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THEATRI MACHINARUM

HYDRAULICARIM
Tomus L

Di>erj

ittnnei »oUfommenen S3efc^ra6uttd tm!)

tneifJ allev ctfun&enen

Machinen, Me l^ajiev in Me ju irdten,

oMr ou^ Mv ^ieffe ju evMMn;
SBotfiet) ni^t nur bie ßi^bfrtgen ScW« »erStugen gcjJc#rt iwrbm, raib
Stnnjetfunä9etl;flnn)irt>, wie foic^c ä« ipevhejTcrn, fonhern ot«| rote twe^ mechanife^cn phyfi-

caiifci^en gunbaracnten nac^ jebe^D«^ 58cfc^affen^eir, gegebener ober nac^ 9?ot^burfit neue
Machinen anjugeben unb in errounfc^ten ©tanb aufjuric^ten finb.

Sn|fer(f,foni(hinur®nffIern,feüineiffern,Sei’5*
gnitm unb funji^©teigem, ja allen bie felßfl^nb anlegen, fonbern
OU(^ Architeais, Ingenieurs, Commiflarien, 33eamten, Ü5er^aupt allen J^OU0n>lr«

t^ien unh ^unfl4iehenhen «nh nöepig;

Stuggefertiget unb mit »ielen Figuren »erfeben
non

^OCOh SöipMD, Mathematico nnt> Mechanico,
gbnigl.freuÄCommerden^gtatb, berSbnigLfren^unb

rote fluc^ Forlifd^en Sodetat Üer SBiffenfel^öfftcn SKtt'®lieh.

2ctp5tg 1774* neu aufgelegt

$(uf ^ogen Jöern^nrO ^öreitfopf^ unb @o^n.
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unäßeminWidilen görücn unt) ^tm,
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Mpii 9fdütnf#r,
ju aHen Seiten lie^rern t»es9tei06,

Röntge in ©ermonien, Safittten, Slmgonifn, gegton,

6ct)öct@icilicn;}uSctufoIcm,S)un9atn/®6I)cim,®olmoticn/£rooficm

@riownicti,@cröien,9?o»avro/©rttnaba/Solciiü,i8olcntiO/@oUicicm

S[ÄaicrfO/@c»iltcn/6arWitien,£orbu6o;Si)rftca,S[Äuma,@ii’nntö/8lIi=

gor6icn,Si[igcäitifn/©i['raltor,bcrSonarifCbcnunb3iibionif(®cnSnfuIn/

bcrTerr« Firm®, uiib bc^Dccomfi^m SDtccr^/ grjiTOogcn äu Dc|te
rcicbr ?»c(}ogcnäuS8uvgunb/5u2otl)rtngcn,äu§8va6anb,äu3Rct)lanb, ju

@tci)cr,juS(irntbcn,}uSr(lin, äuömburg/ äu@clbcrn, juSBümmbci'g,

Dbctmnb 9Jicbcr-@c|lcficti,pSolobricn, äu 3Irt)cn, unbju Neopatrie«,

gflrjicnäuScbmobcii/mSotolMiicn unb^ujJria, SKorggmfcn bc^ ^cil.

9l6m.0tei®ä }u Surggu/ju$Kfi)rcn,Dßcrmnb0Jiebcr»i;auft^/@cfürile?

tcn@rofcnäu$ü6fpurg/ }u glanbctii,}uSovcl^ }U^(trbc, ju £t)6urg, ju

@bräunb äu3rrtl)oM,2onbgtgfcnmglfaß/SiarggrofcnäuOriftani,©ra5

fcn JUGoziani, ju9flamut/ju 9lußtlion,juSctitoniO/^crrn aufbet SSin»

bifeben 2Äatf/ ju 5portcnau/ ju §8tfcaia/ ju SÄolmP, ju 6alin^,

ju Stipolt unb JU föfcdbclm

nni) ^errn.



»tiiirdlöiKltiöüer, ©rofmftdtigüet

iint) iinüßetiDinWidfet

\m, in fiefilev Untertpniöfttt, t>cn <^rjicn Spei!

nifteB Theatri Machinarum Hydraulicarum, oto



& if? ^te^rf(inn^n!ß iinO SSiffenfWt »on ^affevÄ^
lien ein fc^r nötplge^ unt» uncntkWi^^ti'Hf im menfct)^

licken Se^en, unt) norne^inliil) teru^et foji gänjliift We tiif»'

na^me t>e^ et»Ien iöerperfö t)ovauf, fo Dog o^ne

Üe t>ie kjien @^a|e in &er Siefe uerWeito, un^ t)ie xti^t>

(len 3e0en oufldgig weiten müfen. ©a^ero iüD uor nd*

ll)ig eraedfel, fol^)e 5Win(le onfeinen feffengiiß mathemati-

f(ter, mechanifd)ei lind phylicalifiter SSiflenfitafI p
dauen, um (edeimann p geigen, wad fonjl ^u Seuildeilung

der dereiid erfundenen old pr Singedung neuer Machinen

pwiffen ijl. wurde miit por nidrt eifüdnet dodep

fol^ed ®utd dor §w. Souferh und IdnigliedelloiellQf

dor^ulegemwoipund olle SiBell nicdt fotlfom und mit die^

len (^rempeln üderpget wäre, wie niedt mir etli^e dundeit

Südre der dem ^ur(dlou^tig(lcn Srv ©erpglitden

Söud iiefierrei^ die 2iede und ottergnddigffe ^öefdrde^

rung p den Ä(len und SBiffenfcdoften gleiö)fam erdfi^

gewefen, fondern ou(d,dogSd.&i)ferl.undlönigh|lah

gor kfonderd die ^tin(ie und SBifenfcdaften ollep mit

gnödigjlen Slugen ongefeden/ und on f)ölfe und ^ßeforde*

rung ni^td ermangeln lojfen, oucd deren iuffommen und

28aeddtdum nitdt nur ln Sero ^rd>2onden, fonderaoutd

dep der gopen Seutfiten Nation eifrig deforgef.

©0 lede dodero der Hoffnung ^w* Sopferl. und Mb--

nigliede llo(e(idt werden oucd diefed geringe SSerf mit

©noden onpfeden, und in Sero ollergnddiglien @tdu0
oufpnedmen geradem oucd @icd ferner mein SJordodem

&0



ncmlic^ tm begriffHn etnTheatrumMachinarum
Univerfale, oDer aller not^igen Machinen

unD Inftrumenten t)on allen Äffen, Profeffionen unh

SSiffenfWten In nocl) effiffien 3i»önffg Torais, gletffifaB

in ©eiitfcfier ©praffie, anB £(c^t 511 ffellen, unO Weg nat^

matheraatifcl)en, raechanifff)en lint> phyficalif(|)en©Vlin»

hen aiigpföfften, batnit alle Äffe, Profeffionen,

fenf(|)affen iinb Manufaauren babiirff) ßerbeffert, auffi

hag Coraraercien^SBefen, nebff bemi8erg^S5gu, in unferm

lieben Seutfff)lanb ln böbern Flor unb beffeveg Slufnebnten

gelangen möge, allergndbigff gefallen laffen* asor n)elff)c

Wc Äffriitbf Äigli(be©nabe i^ in allertiefffer

Submiflion gebengfang »erbavre

Sei'PiJl’Ö/ Peil 20* Septembr.

A. C. MDCCXXIV.

aUcruntcrtbänigffec

Sfupoib.,



mek.
atantes ©eMpiv gee^rteiferSefer,

albern im Theatro ber Hydrotechnic, obctSBofct«

Sßoufun|?, mcifl olle« »wi bem Urfprmig, norötli^eit

Sauf unb goU be« SSBoffer«, unb »o« kt) felbigen in

SlnfeOung be« borkt) öerfoUraben S5oue«, ou$ un»

eiitkI)tIi®enMachinm«3Befen«, obgebonbelt mor^

ben. ©0 folget nunmebr »erfprotjener mokn bo«

Theatrum btr Hydraulic, ober ©^aih^!o0 ber SBaficr^

^iinjle, nemlicb, idic ba§ SSaiJtr biirg) 5lünjle ober Machi-

nen, bemttttelji einer äu^erltcben ^roft, ober oueb bureb

büB 2Bofier felbfi in bie ^öbeß bringen, oberp erbeben.

& loirb fonfi bureb bie Hydraulifebe SBiffenfeboft nicht nur öerjiom

ben Machinen onjugeOen, fmibern oueb bie 3Biffenfcl)oft öon berSeme-

ming be« SBoffer« ober jtäjjigen Sbrper, bo gebonbelt wirb: Son ber

©ebtoebre, goB unb ©cl)nelligfeit, »on bem ©ruef fomobl perpendicular

oi«feittoort«, noch ber^bbe foioobl o(« noch bem ©oben, »on ber gigen^

feboft ber 2uft, info meitfie bo« ibrige borbet) tbut, unb bergleitben; ohne

meicbe grtänntni« feiner etmo« kfonber« bet) SBoffer^Sunjien ou«ri(b^

ten toirb.

SBeil nun biefe« te|te fdon siemlid toeitlmiftig im Theatro Gene-
rali obgebonbelt morben, fo bot mon jiBor in biefem Jbeil nicht nkbig
erotbtet oBe« jtt toieberbolen, bennoeb ober kp benen ©oug^nnbSrueJ«
SBerten bo« nkbigjie bieräti toieber bepgebrodt, oud bie Fundamenta
»on ber 2uft getoiefeit unb mit Figuren erfloret, infonbetl)eit ober bep be*

nen ®rmf^SBerfen bo« nbtbigde ongefüget.

oher We Machinen p grßebung he^ 25a(fer§

onbetrifft, toirb mon meifien« oBe Strten, obfonberlid too« bie goffung
be« SBojfer« belongenb, kpfommen ftnben. ©ober» fid oud »iele mit -

eingefdlidcn, bie por »on fdledten, ober gor feinen 0iu|en fdeinen;

oBein, t»ei( ber Sorfo| jeberseit getoefen , eine 31nn)eifung IPh Sr^

Wnntnföfoii)of)lni'p'afö iinnü^liijer Machinen p piin;
fo bot e« olfo fepn möffen ; bod b«t mon ou« einer grofen Sltenge nur

etlide toenige genommen, bie einen Unerfobrnen, oud bfter« einen, ber

fid ^oderfobren bfinfet, »erföb«n fbnnen.
)•( 0eim



$8grrgi?e.

Denn it)cil bte 3Bafie^£ön(Je &eut äu Soge am oltermeilien geWet
unb getrieften »erben, oncb töglid) ft<S neue .fün(?Ier beröor tbun, bie ge^

»oltig große ©inge »orgeften, unb unftefcbreiftticben Sftu|en »erfpre^en,

öfter wenn eft borju tommt, ftfterft nur ouft benen ölten Theatris, nemlitß

beftRamelli,Zeifings,Beflbnii unbonberer, eine alte »erlegene unb u»
ftroutftftore ftt»i)ero unftetonnte Invention, bie ß'e felftß nicht einmoi)! gnug^

fom »er(iel)en, erfchnoppet haften , bie im geringfieu nichts nu|et, unb olfo

ni#t nur onbere, fonbern ouclft^ felftß om raei|ien bobur# ftetrfigen unb

feftoben; fo ifi eft bejJonfttlhger, boßmon, tooe^mftglich, oHe folcle Inven-

tionesbor|iel(te,imbbie§el)[erborinnenbeutlich»or 3i[ugen legte, olft toie

itb folcheft gethon an benen (ScIftpf^SJäbern, bo bie erjien »ier SIrten iool)l

in20unb mehrSfeebern»or ftrouehftor finb ongefflhret »orben, bo öfter ge^

jeiget, toiefoI^cgarnichtft/OiibreafernutetiooS bienen, ouch toie felftigeju

»erfteffern. Sllfo hafte auch »erfohren mit ber Soiie»Sun|i , foiochl toe^

gen ber Ääßen, oKoud)ber »ierecfigtenSBelie; unb bo man folde ftifthero

gor nicht ftrau^en f6imen,unbbeunoch i»oI)I in bie funfttg Sirten in

fterngefunben »erben, fo hoöegleichfoiK ge»iefen, »orinnenbiegehler fte«

(Jehen, unb»iefoichenoftänhelfen, ouch »o eft nicht ju tief ober p ho^ bo^

5Bajferpheften,feinefteffereSimßäußnbeni|}. 3« bem€nbt hofte ouch

etlithe »onbenen »ieifäftigen Sapfehfkjien ongeföhret, unb oft f^on be«

rer noch gor »iele fftnnen erfunben »erben, »irb eO eftenfoUft mit benenfeS-

ften ni$t »iel fteffer oftloufen, finb ouch t»wn ber Se»egung in ber Siefe

nicht »ohl oiijuftringen.

©0 ich nun in biefem erflen Shrii gfcichfom nur bie Fundamenta ge=

»iefen, unb »oft gut ober nicht gutifi; item, »ie eftp »erfteffern; fo hohe

mich »ornehmlich auch nur um bie Sfrt ber goffung beft SBoferft, unb »ie

eft ühneffierfchflttuug unb FrifcFionon fteiieftigen Drtmftgegeftrocht »er^

ben, ftemühet. ©ohero bie »enigjien Machinen »olSfommen, ober mit

oBer Sugehbr ouftgeföhret ßnb, beftgleichen bie 3i»ifthcn«@cfchirr unb
Application ber Sroft, »ielweniger bie borp nhthigen Stellagen onge^

»iefen »erben, fonbern man hot nur oufft S^oupt^2Berf gefehen.

3-<S- Suf ber XI unb Xll. Tab. finb 12 cSchftpf^^öber, bo »eiter

itichtft gejeiget »orben, olftmiebieföjieu eingeri^tet, »orumfieboft28of^
fet »erfchütten, obergor teineft fojfen, unb »ie fie onplegen, boß biefeft nicht

gefchiehet.

^ottemon 6eh biefen oHen bie nftthigen Steilagenmochen,unbinPer-

fpe(äiv6ringen»oHen,»ürbe eftin bie 5 ftift öpotten oBeine ftetrogen hn^

henfbobocheinefolcheStellage ein jeber Simmermonn unb SÄöBer onp^
gehen »eiß) olfo ifl eft ouch ftet) »ielen öftrigen.

Sm II.ShiB biefeft Theatri»irbmon hingegen ftemühet fepn,»iemon
AtCe

oa



SScMebc.

flII« 3Irtm Der fSewöiinä ju t>em gefügten SBaffer scbbcut.

gen m6ge. 2Bei{ aöer folcDe fofi uncnWiil fe^n; unb&fteröein Sieifcben^

©efebirr ju lo 20 Sfrten get'wucbet Kerben fann, foKirb mon babero

Kleber mehr um biefe^; ntö um bie Soffung befömmert fep.

& ifiober ju Kiffen, boff beij einerjebenSSBaffer^Machme breb befom

bere ©tfitfe »ertemmen.

Sumgrfien/biegaffungbe^SBgffer^/OberbamitbPSBafferongefafi'

fet Kirb; aKbafinb: SD?ulben,Sdffen,St)tneri©tiefel/Sopfebunb bergl.

SBenn nun bog 2Boffet borein ge6rad)t/ fo mup
guminbern/ eCKog feun, bamit foWie» [u’Keget unb über ft'd gebroibt

Kirb^ ofg: ber£i)mer(an geßofeen Kerben bureb fetten unb@eilöberben

glofcben^Sug ober ber ©cbeiPe, mit bem .t-'oipel; mit bem fo genonnten

ferunncn«@(bKengel unb ber ©tonge; bog SBoffer in bem ©tiefel ober

fJiöbre biirtp einen SDruefer, ©cbioengel, frummen gopfeu; OJob/ u. bgl.

Unbbiefeg KirbboggmifebemSefebirr genannt, ffielcbe nun tbeilg febr

fimpel, unb befieben nur oug benen einfoeben ^jeb^geugen, ofgKie bie

©cbeibe, fette unb bog (seil/ ber ©ibKengeb Spafpel 2C. Dber, wenn bie

gofi grob unb biefroft febKoeb, mit oieien 3iöbern unb onbern öberfebet

finb. än biefe gwif[btm©efil)irr wirb nun

©ritteng bie fraftappüciret/Olg: berS^enfebfbieSbiere,bog3ßof>
fer, geuer, 3Binb, u. bgl.

SSon bem erfäen bonbeit mebrentbeiig biefer erjie, imboonbenöbrigen

bepben beronbere Sbeil biefeg Theatri. 28ermm biefe äirtenfp redt be^

fonnt motbet/ Kirb bobureb Oermbgenb werben; nit&tnur bon oUenfönfien

»ernfinftig ju inbiriren; fonbern ouei) oiele neue no^ riebtigem gunbo^
ment onpgeben Kiffen.

SBürum ober fo »ieterleb Machinen nbtbig ftnb? foll in bet SSorrebe

beg II. 2beilg ouggeföbret werben.

®)e ober biefe SSotrebe fcblicpe; ton ni^t unerinnert loffen/ wie nem^
lieb erfobreu; boff fieb einige befebwebret;

SSte f(c nt(6t fo bttl neue un^ tefonfcere Machioen in meinen

§8ü(^ern gefunkn, oi§ fie% eingeWitet unD ge^ofet
S5iefen a5er bienet pr freunblie^en Sfntinoit:

©aßidö mtc| biefeg im geringflen nti^i: Sefremben laffe, rnüßf miffenb/

bie SBelt nur neue^ fu^)et imb Ijakn miil/ ni(|t nur neue

SWobeninfleibern, Sranf/ ©peifen, m bgl fonbern au^) Machioen; ja

menn nurma^ neue^; frembe^ unb feltjameö beroor fommt; muß e^ bunbert

ma()l benS^or^ug oor bem 3liten ba^eu; unb au^ Pebaiten/uugea#et e^

bfter^ ui^t bie Reifte bon ber ©üte unb Gingen be^ Sllteu befi|et



®ürret)e.

9iunfoltee^mira«(5 nid&t fi|tt)e^r faßen ^anjeSöd&erm nmmt>
unßefanntenlnventionenoberMachinen/ fo tl)eil^ an&ere fcfeoninventi-

ret,tWl^biei(j&fel6erau^benfen Önnte, bar^ufJeUen; allein, tneU e^ webet

mß belferet ober nfl^licber^ fei)n würbe, al^ bWl)er gewefen, wcgu folW nu^

^en? ®et) allen S5e9e()enl)eiten aßet wa^ 9?ene^ unb Seffern erjinben,

ifl feine fo geringe @a®e,aBfW)mannet einbilbet, aucbnii^t eiltetSHen^
fdpen airbeif aßeine, abfonberlid) wenn er aße^ auf feine eigeneSojlen nn^

terne()menunbl)erna#iebenumfonü mittbeilen foß; benne^ hier mit blofer

@elel;rfamfeif,fimjl, ©efcbidlicbfeitnnb grfa()rung,(biebo^ banptfacb^

lieb nbtpig finb,) ebenno^ nid)tau^gemai®t iü, fonbern e^ gepbrefauch 3^ii^

unb ©elegenbeif, infonberl)eit aber Piel Selbbarp, befonberl wer beputfam

geben,unb Porber in kleinen unb ©rogen groben madpen unb aßeUmjlan^

be genau examiniren will, bamit er Weber anbere noeb ficb fefbjl betrüge ;

wie beim bergtei^en Stempel ficb fafi tagli^ ptragen, unb fünftig nod>

mehr pim S^orfebern füinmen werben, magen berBetrug nicht eher offene

bar wirb, al^ wenn bie Invention in^ ©roße fid) foß barjleßen.

SBiewobl ein in benen PrindpiisgBoblerfabrner unb in praxi ®eü^
beterfanfülcbe^meifien^aße^ Porber feben, unb wirb fo leiste nidbt^ ange^

ben,fo Hiebt haß intendirte preeftirenfolte; wenn aber porje^o aßerbanb

2eute,iaCobne jemanb ^u graviren) @d)u(?er, ©cimeiber, ©elebrte mib

Ungelehrte mit ungewafebenen §änben über bie Mechanic berwifdjen,

unb ultra crepidam lauter neue unb perbefferte Machinen p SWarfte

bringen woßen, unbniemanb, al^ nur foldjen ficb Pertrauen, bie felbü fein

Fundament haben, fo fan e^ feinen anbern Sfu^gang nehmen ; bo#
Mundiix vult dedpi^ dedpiatur ergo.

werbe mich c^ber lujiwifcheu wegen t»lefer Siebe nichts anfechten (affen, fonbern

oon oerftdnbtgenSltchtern ba^Urtheü erwarten, an^fo@Ott geben, ©efimb|elt unb

glebbabergle5t,fortfahren, ba^bleSBahrhutiinb^rnnb berMechanic kfeftiget, anc|

ba^ Machinen>^efen In ein belferet Slufnehmen möge gebracht Werbern

0cb(u^(lcb wwbet’böle auch hierbei nochmal^ bteJBItte, wie oormal^, Inftdnbfgft,

t»ai bDc^ bie 2ie6pa6et unb Sennct bet Mechanic, fo einige gebier ober

Sroängel in meinen ©tbriften ftnben/ ober fel)en mie baö äSerf nöp(|et

fbnteou^gefflbretmerben, mir ihre 9)Jepung götigfi communiciren mbd«^

ten, icb »erbe mid) bafur bonfborlicb erzeigen unb beffmbgi. bornodb adten.
©ennwell bte €mbi(bung nicht habe, ahe^ hwunnen m wljfen, nnb mein gnnbament

fich nicht auf fonberbare €htß nnb großen ©ennd grunbet, fonbern ba^ 10 ber ^e(t
aufrl0tlg bienen möge, fo tan gar wohl leiben, ba^ man mir jeiget wo ich gd^hlct,

unb bie ^rt wie e^ oerbeffert werben fam

Der geneigte 2efer nebmeollebmit foldicrSfufritbtigfeiton/ «Btoieicö

eb gefebrieben, fo roirb eb beijberfeitb niibt ebne SSergnögen unb 9fu|en ab^

geben, gb empjieblet Demfelben ©otteb ©nobe
ber Autor.

Summa-



Summarifi^er Innl^alt &er ßorneWfn MtMt i»i0

Su(^6eS na# benen SapiWn/ §phis unb Tabellen

angen»icfen.

Cap. I. <35on benen .^ebem ober Siphonibus.bewnSfrten, Funtiament tinb &'gcnfcböfft. §.i-6.

S)as ‘Raffet ubem Q3ßt9 unb auö £acben ju beben, ©rei) Siphones interrupti. §.7 - 13.

©ui'cl) einen becgieicben befqnbcrn .gieber bas '2ßaflet ju erbeben. §. 14. —
QBom '^ßiirtembergifcben .t)ebec unb betgletcben Sirten. §.15-25 — —

S Autoris »^eber , baS 9iBaflet in vertice ausjulaffen , nebft äroepen imerruptis baö

'2Bajfer febc boeb ju bringen. § 26-29. — — — •

Cap. II. ®os ‘2Bafler bureb
‘3?enfcben auf bie aOcrleid)tefte 2frt öcraiit(el)b tOtulben, ©dbibung#

©cbauffeln unb ©ebüpffenin bie .giL'lK Ju bringen. §. 30-34. _ —
‘Son ber >C)eb«©d)uP, ^ebj@cbaup, ^Ieicl>©cbauffel. §.34- 38- •—

Machine mit 4. -^eb»©d)ujfeln. §. 39 - 40- diro anbere 2(rt. §. 41. 42. —
groei) Machinen mit ubereinanbergefe|ten ^eb^©cbujfe(n. § 43. 44 -

— —
groep dito anbere Sirten. §. 45, 46. — — —

•

Cap. III. 'Son ©cbapff^ÜMibern 5. '^rten. §.47-52. — — —
gimf Sirten ©cbapff üvdber worunter No. g. beS Autoris pcrbeffertes. §. 53-60.

Profil unb @runb#9vib bcs iBremifcben ©cbdp|f# 9rabeS nebjb einem auf 2 ©cbiff«n.
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€rjie6 Sapitci frjien SleiK Don l>er

Hydraulic.
OWt

9?on Machinen &a§ SBafiei* llkr &fJll Horizont o&(t

fein iEquiiibrium jn erPcn.
5. I.

SSon tienen C>ftern ot>er Siphonibus,

aö SBcrt Sipho , ober §c6ft , jeigct ni(|t nur eine
frumme an, tnie Die orDeiiriicben ^ietvjpeber fint), &erg(eiV

ct)en Tab. l Figura XIII unö XIF. gcseic^net rcoeben, fon#

t)ern eö &eöeutet aue-& eine jet)e ^o^Ie 9i6[)ve oöer Tubulum
, fo

0emt)c al^ fi’ummc, über ober unter fi'c^ gebogne, toie bie

Figuren oon Z bi^ XZ7. au^toeifen.

2)a^ ^Baffer über bem Horizont ober ZEquilibrium p
getvftitigen, tfi tnobl btttig ber lateinifcb Si/iba genannt,

al^ bie erfie Machine auf unferm Theatro aufsufübreu, unb
jirar erftttcb wegen fetitcr Simplicitat, sum anbern, weit er jwar ba^ ^Baffer erbebet, aber

auch Wieberum ordinair noch tiefer fallen läfet, at^ eö gehoben worben, unb baber gar
ein fcblecbter 0Jugcn bet) Hebung be^ gBafer^ 5U erwarten febeint. $Docb weit auch biefer

EfFeft be^ etnfacben ^eber^ nicht obtte fbnbern klugen, unb bureb etliche sufammen ge?

fegte, abfonberlicb bureb ben Siphonem JFürtemhergicum ober interruptox noch ^öer#

lep Saugen bep ber Oeconomie fan gemacbet werben, foH aHe^, wa^ §u wifen nbtbig/

nacbeinanber folgen.

5. 2.

5)ie 3lrtcn beb ^ebevb finb peperlep, ««

I. Sin umgefe()rter^e5er/ Sipho inverfus,five reflexus, weichet

einefrumme Slbbre if ron gang enger bib mittetmagigersa5eite,an bepiben^eitenoffen,
Theatr. Hydraul. I. ^beiF 21 ba

/
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ö'a ba0 Gaffer an einem nt)e Itinetn tritt, in bemfeiben Xbeif hinauf fleiget, nnb in bem anbern
XJieil ber 9^iJ^rciinter ber Horizontal-Linie be^ (Jiniauff^ lieber i)erau^ tommt

Tahila l Fig- XII. ift ein runb^ gebogener, Figura XIII. aber ein ^Bim
(fei^reebter .^cber. A i|i bie Oeffnung, too baö 2Baffer a«^ bem ®efag bniein tritt, mtb in

ber ^öbre AC binauf^ in CB aber berab^ fieiget, iinb B beraub laufet AD bie Ho-
rizontal -Linie, bep roelcber ba^ QBafer horizontal fiebet, babero raenn bie Deffnung
B inD fiiinbe, toürbe ba^ Söaffer in irquilibrio fülle feben, unb nicht laufen.

©te Materie §5e^er^ fön fei)n ober 5^)Jetaa, fo feine giift

bnr^ldfet; roienjobl auch gar grofe SHbbren oon Spul^ fet;n fbnnen, habet; aber unter?

febiebene^ noch in Obaebt mu§ genommen loerben.

2, ©ie anbere Slrt tf! ein auf^err^feter ^tktf Sipho ere6fus.
25on Fig.I biö X/.ftnb eilferlei;Slrtenbiefe^aufgericbteten.^eber^,böbenaberit»eiterrei?

nenbefonberenö?uben,al^ba^®aferbabur(bau^etnem ©efa§ in^anberc gu leiten, unb ju

geigen, ba§baö2Bafer allezeit horizontal unb in tequilibrio in bet)ben 91öbren miteinan?

ber febet, unb binbert niebt e^ fet) folcber runb gebogen, loie Xö. i. II. V. VI. VIIL IX. unb
XI; ober fet; 9Bin(febrecbt,toieX?./7/./X unb VII; ober bie eine^obre fei; weit, unb

bie anbere fet) enge, toie No. II IV. unb VI; ober benbe finb gleich treft, irie No. I.III.

VlI; ober bie eine fei; getrunben unb treit herum gefübret, unb bie anbere fet; gerabe, trie No.

XI In Summa : ber Liquor ftel;et aHemaf;l iti betn einen 0cbcncfel ober 9?obr mit bem
anbern in horizontalen (Staube, toie bie ßinie CD angeiget, bergleicben auch bie VIII.

yX.unbX Figur treifet 01ocb beutlicl;er iff foicbe^ an ber XIV. Figur gu erlernen, ba

aller Liquor im ganzen 5afe ba^ trenige in ber 9Iöl;rc a h nicht b^ber treiben tan, alö

bi^ an bie iünie CD, nemlicl;, fo bocl) ber Liquor im §afe febet Vid. Part. General.

Tabula LV.
5- 3 .

^ierbeo if mm bie frage t

SSobft fonitnct, ba§ ba§ SSBafer biit® Den ftekr

(auffet/ menn Fig. Xlll. kt Sfu^tauffB gegen kn ginfanffA
nntet kt Horizontal-Lime A D fdjdl

2)ic meiden toerben fagen: 3Beil in ber langen Sflbbre me^r SBöfer öl^ in ber

fur|en tf, unb bo^ero ba^ ©s^me^re ba^ Seichte uhermdget Slber gefegt, ba^

SBafer im ©cbenM BBC fet; febtrebrer, trober lömmt^ aber, baf biefe^ bas'^afer im

lurgen 91obrA

C

nach fiel) Siebet / ba bo(b ba^ 2Bafer nicht aneinmiber hebet, noch rote

^ägen, (Striife ober ©eile aneinanber banget? ®ie Sllten fagten: gefebäbe fuga

vacui, bab bie Statur teilten lebigen Ort geflattert tooHe. 5)ieneuen Phyfici fpre^en:

Qß gef(feabe preffione aSris, bureb ba^ ^refen unb ©ruefen ber auferlicben Pufft. Senn

wenn baö 3Bafer folte in bet;ben iKobren sugleicb suriict fallen, fo iriirbc oben bet; C ein te?

biger ^lag bleiben, toel^e^ aber bie ©ebtrebre ber auferlicben Pufft nicht sulaffet, fonbern

auf ba^ SBaffer bruefet, unb ba^ Spatium allejeit roll erbdtt. SBarum aber fol(be^ auch

invacuo gefebiebet, triH funfftig bep ber Pneymatica mit Machinen unb Experi-

menten seigen.

2)ab aber preffione aSris gefebabe, ober bureb ©ruffung ber Pufft, wirb baber

betriefen: (c) 2Benn bie perpendiculaire ^obe be^ Siphonis bober ijl/ alsl ftcb bie

eSebwebreber Pufft unb be^ 5S5affer^ gegeneinanber rerbalt, ba^ ifi, trenn ber Sipho bi^

40 bbcb id/ fll^bemi fo ifi bie Pufft nicht ntebr rermbgenb ba^ 2Baffer su treiben, gleichwie

fie
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ftc DuecfftBcr nur etliche 30 goU erf;a(t/ unb alfo mit i^>m in acquilibrio ffe^ct. S((^

Figura XII. fet) bei* Sipho Don a b c 36 30II boct). ^eim it)v nun Den Si-

phonern initDuedPftlbei* tjoß gieffeb bic bepben i?bcbet’ XB jubflitet/ unb ba^ 0ibc A in

Oucdfft(6er,fo im©efa§ fegep fo roirb ba^ Queefftibet? bep Ctbcifeti/ unb in bepben

©ebenefein bi^ bet; d e ctroa^ auf 30 30H i;et;ab faßen
,
unb ba^ Spatium 'omdb c bi^ e

febiii bieiben, unb rceitet; fein Sibßu§ erfolgen. Stebmet ibr aber QBaffe*«.*, toirb aifobaib

beßänbig fortiauffen, fo fange es' 3ußu§ i)aU nun biefer Sipho oon a bi^ C in bie 40

Su§ boeb/ roirb fidb eben ba^ ereignen, roaö mit bem Mercurio auf etliche 30 3oß ^efebe#

ben ; loie aße^ unten bet; ben ©augtoerefen nteitiaufftiger au^gefubret toirb.

3um (2.) nteii bie Liquores nur nach ihrer ©ebntebre fteigeu/ ba§ alfo ein febtrebrer

Liquor ni^t fo bocb 5u bringen ift, ai^ ein leichter; tric wir hier rom Quecffiiber unb

Sßaffer gehöret.

S. 4.

iöefonbere ^igcnfibaften beb ^ebeib finb:

I.) 0ag eb niebt auf bie Cange ber ©ebenefei anfommet/ fonbern nur, ba^ bat? eine

2beii sum Siubfauff tieffer fiege. Siis Fig. XIV. ift bie 9iöbre CB rief furger aib bie

SHöbre A C, unb benitoeb tbut eb feinen Effeöt.

3um 2.) tbut bie SJtenge beb SfBajferb unb unterfebiebfiebe 9Beitc ber 9?öbren nid?tb-

jur ©a^e, cb fep ein ©cbenefef eineb ^ier^^affeb unb ber anberc nur einer 5eber?jttete

toeit, trenn nur bie Söcber beb ©iu!=unb Siubfaujfeb proportioniret fct;n.

3um 3.) je fanger ber©^encfei jum Siubfaujf unter ber §iacbe beb^afferb f!cbet,jle

(ifardfer unb mehr "SSaffer iaujft bureb ; babero fömmet eb/ trenn -bab ©efatfe Fig. XVI.
:roß OBaffer iß, im Sinfange in einer aJiinute rieimabi mehr 5GBaffcr beraub ßieffer, afb ju?

legt in 10 unb mebrern aJiinuten.

9BiJf man aber oerfebaffen, baß ber 5tnbfaujf beb 3Ba|Terb ber Jett unb
Quantität nacf) gleich feb/ fo tnug unten an bem ©cbenefef A Fig. IFi. ber int

Sßaffcr ßebet, ein bobie^ ©efage fr gemaebet trerben, bag eb gfeiebfam tric ein ©efttff im
Gaffer febtrimmet; bab fange ©nbe aber bureb pet; puffen E i^trißig außunb ab^geben,

fo trirb bab ©nbe A C niemabfen tieffer im SBaffer ßeben, afb bab anbere, unb baber ei#

jien sequalen Cauff bekommen. 3Bie auf fofebe 2Beife eine 2S5ajfer#Ubr anpfegen, irlrb

in ber Chronologie gegeiget trerben.

Einen ober Srind bnreb einen §e5er anf eine

befonbere Slrt einpriebten.

©b geiget fofebeb bie XVIII Fig. ba im ©faß ein epeber ober gebogene Stößre
ach befeßiget iß, bet; a unb b offen, im SSoben/ aber feße. 9Birb bab ©fag mit 2ßaffer

ober einem anbernLiquoregefüßet, nur bib an bie Cinie de, fo trirb eb im ©fag bfeibett

«nb niebtb beraub fauffen, fo bafbeb aber über bie 9?unbung e gebet, fanget eb an gufauffem
bib aßeb beraub iß, ©ben bergfeicben geßbiebet auch mit ber XIX. Figur.

% 5,

9Som @tc(b' ?)ebcr.

©b iß fofeber in ber XVII in Profil gu feßen mit bem jtugefiVentil bep4,
«nb auch ohne Ventil, ©r beßebet aub einem Cylinder-SKobr AB, (fan aueb eine ^u#
gef ober anbere Figur fet;n,) fo untenher bet; eine enge Oeffnung ober €och hat, oben bet;

BD



4 Cap. I. mn §eüern. Tab. I.

B D aber eine etroa^ roeitere Deffnung, t»a§ man fte mit Dem ©aumen oerfc&iieffcn fmt.

Siefe 9?6|irc oöer^efeer »ii’t» fo rceit in einen Liquor geflecfet, aiö fie üoü roeröen foI{,mie

^ier inö ©ef«§ E, fo tritt foldjer hinein, unD fo oiet Cufft oben bet) ß i^eraul Unb bami
toirö B mit t)emSaumen 5uge|)a(ten,foiauffetnici)t^e^e|)erau^,a(^bi^ man £)en Säumen
U)ie5er ^inroeg t|>ut. S5et) FiguraA ifi eine gidferne Flügel, toeicbe t)ie Deffnung triebet*

fefeiieffet, ba§ nid)t^ beraub iauffet, bi^ man ben ^eber feittrdrt^ neiget. 3|>r rornebmftec

©ebrautj^ ifl in 2ßeini»Ä'ellern/ bamit ein ©Id§gen roK gur ^robe au^supeben,

5. 6.

€tne ötibcte StruSur beB ^eber§
jeiget bte XIX. Figur.

ifl a c eine ?K6fire, bie obeit in a offen, unten in c aber bureb ben SSoben be^ ©e#

fdffe^ A Cgebet; über biefe 9?öbreiff triebet* eine anberc treitere 9Jbbrc ä efg gefiür$ct^

bie bet; de i\x, unb uitten bet;/^ offen, unb nteber auf bem jßoben noci) oben auf bie

9?6i;re a c aufflefiet/ bamit ba^ ^Jßaffer 9?aum i;at utiten i;inein gu geben, unb oben in bie

9ibf;re ^ r ju fallen. 3n etira^ gröfferer Figur ifl biefe^ bet;D E in Profil gu feben.

§. 7.

Suveb bm ^tbetM Bafer über einen iBerg

}u füt)rcn.

Saf folcbe^ nicht angeben trerbe, trirb bte 3offe 0lacbricbb $errn D.^eifer^ In bei’

ibcifen Dbavrbeit, einen leichte abfcbrecfeit/ba er faget: Ser Dbrifle, Sfnbrea^Sleu^neiv
habe gu feiner, ttemltch D, 25echer^ Seit- burch eilten blet;ernen^eber baö QBaffer gu @to^#
bolm über ben i8rücfen>S5erg auf bem 3^orber«Sltolm gteben trolien, e^ b^be ibm riel ©elb
geboflet, unb noch bargu einegroffe^Bette mit bem0eneraI3Bül’|,berba^Contrarium
gehalten, rerlobrett, unb nebfl bem ©chaben au(^> ©cl)anbe gehabt. D. 33echcr faget bierguc

9Sei* folte mm nic^t glauben, baj? hatte in @ro^en gntthnn füllen, bae^ in .^leL

neu angegangen? Slber bie gvojfe Jpohe giehet ba^ 3Ba|fei* auseinanber, nnb ma-
chet e^ gu £Up. Slu^ trelcheit legtern Porten gu feben, bag D. Becher bie SSgiffenfehaP

üon ^reffung ber dujTerltchen £ujft, noch nicht inne gehabt, ^eil mir nun nicht betruft

trie hoch ber Berg, rcie treit er bie Röhren getnacht, unb um wie riel ba^ längere 3Ibeit

unter bem Horizont be^ tur§en gelegen; alfo tan auch nicht fagen, trag eigentlich bie

rechte Urfachc gemefen fet).

SJBettn aber folcheg gefi^ieben foll
,
mug bähet) in Obacht genommen trerben

1. Sie .pohe, unb bag fol^e^ über 36 ^ug nicht mohl angehet.

2. Sag ber ©chenctel gum Slugiaufgenugfame gdnge habe.

3* Sag bie Oefnung gum 5lugiauf nicht atlgumeit fet), fonbern um ein guteg

^thctl enger aig fünften ber engfte Orth burch ben ganfien J^eber.

4. Sag bie Stohren feine Sujft gtehen, unb bahero üon Metall ober bichten unb
ftarefen Jpol^ fepn.

Sag bag 2Baffer nicht auf 40. ^ug gu hrtttgen, ig Urfach: Sßeil bte £uft nicht

mehr fchioehr genug ift bab SBaffer hoher gu treiben, ober folcheb nicht toeiter

htnaufbrücfen fan; triefchon anbergtro, unb auch treiter unten trirb gegeiget trerben.

2Benn bie Stohren unten gu treit fet;n, fo tan ber Buflug, tregen ber rermebrten ©chnellig#

feit, bie Stbbren nicht füllen, unb tritt baber bie ^ufft hinein, unb bag 2ßaffer fepariret

fich unb hieihet auffen.

5 - 8 .
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S- 8.

28ie t»ur^) We^erne 0?t)prent)a^ SBaffcr oug einem

Brunnen Ü6et einen tleüien §ügel ju leiten.

Tabula II. Figura Lx^AE l>er 5Bi*unnen,ABC t>et Sipho,D ^er

ffen, tiarau^ fliefeu fott* %ei*cf akr in ©ang ju bringen, ftnb niJt^ig jn)e^

.pdl^ne, ben ^tbzt in A unt) Cju oerfc^ilieffen, barauf mirö bur^ bie Deffnung B feU

(ber gangiieb ooö Gaffer gefuQct, uiib at^benn bepbe suglet^ eröffnet, wenn ju#

borbero bie Oeffnung B miber alte i'ufft eewabret morbeiit

5. 9-

©ne onbere 9Irt mit bbi$evncn 9?bbten.

©otebe geiget au^ bein Zeifing Pig.lL Tab. II. babiircb einen <Sunipff ober

"teicb, fo mon nitbt obtaHen ober abgroben fon, oon5Ö5aj)er ju befreien. Sie eine

9löbre ifl A, unb flcbet imSeidbe feftc, auf bicferifioei’mittelfl einer me^ingenen ober fupf?

fernen EKöbre bie anberc 9l6bre _ßunb an bieferOie britte C, fo mit bem (£nbe D tiefferoi^

ba^ 335affer (fegen mu§/ fefie gemacht/ bie bepben Deffnungen ber 9?6bren B finb mit ©pum
ben a b »erfcblageii/ oben bepE ifl eine Deffnung, bie 9?6bren im Stnfang gu fußen. ^XRie bie

9lbbre unten im Gaffer gu oerfcblieffen, unb mieber aufgumacben, roirb 00m Autore niebt

angegeiget. 3cb motte aber alfo oerfabren : nemficb, mit einem ©punb ber nicht fpipig, fon#

bern oietmebr glemiicb flacl) ober gar runb,ber ba^tfoeb gmaraccurat bebeefete, aber nicht

hinein gieng, benfciben motte ich mit einem i?eber umlegen, unb ein ©eit baruber febtagen,

unb folcbe^ oben bei) d über bie 9i6brc fefl miji^ien unb gufammen rabetn, fo fonte man bie

9lbbre gefebminbe mieber eröffnen, meil ba^ '3ßaffer bureb Cöfung be^ ©cit^ ben ©rbpfel

felbji hinmeg jlöffet, ein ©punb aber mürbe pergueßen unb übet herauf gu bringen fepn.

2)a§ e^mit hölzernen Slohren angehe, bat J^r. 5Büdbner ein Experiment in ©rof#

fen gemacbet/unb fotebe^ in beiten S3re$lauifchen Sammlungen ber Statur, Median,

.^iuif^unb9batur^©ef^id^te/ tm ir»55erfudb Anno 1720. p. 121. befclirieben, unb eine

3e>s|mung baroon gegeben. giebet aber jperr SSüd^ner an, ba§ bie Perpendicular-

Xieffe beö lifer^ 201 ©ße gemefen fep, unb habe, ba er bie bepben Epiftomia, ober .^dbne, gu?

gieict) eröffnen taffen, gu lauffen angefangen,aber nicbttdnger alö i ©tunbe continuiret. Sie
Urfacb febreibet er benen S>l6bren gu, ba§ fotebe nicht gnugfam mieber ba^ (Einbringen ber Pufft

permabret gemefen ; 5(ßeine meit ^err ^ü(|ner faget : er habe ben langen Xbeit be^^eber^

ober ben ©cbendfet nur etma^ mehr als 2oi ©fle ©eiger?Xieffe gehabt, gleicbmie ber ©cbentfel

fo im Gaffer geflanbcn,fo fan e^teicbtfepn/ba^baöiJBaff'er fo piet abgenommen,ba§ bepbe

Deffnungem ober Pietmebr bie aufferflie Oeffnung unb bie obere flache beö ®affer^, atsbenn

horizontal foinmen finb, unb e^ alfo aufbbren muffen, ^äre aber ber (5(bendfel gum
Stbtauff etliche 5uß tieffer gefianben, at^ ber SSoben be^ Sßaffer^, mürbe er nicht aufgebö?

ret haben
,
bis aßep iBaffer au^gefübret. SßJiemobt auch bierhep noch etroa^ befonbere^

porfaßt, baft .perr ^Büchner febreibet: (Er habe ba^ 2ßaffer 20' ©ße tieff beraub gebo?

ben , ba bocl) aßc Experimenta un^ nicht mehr atö 18 ©ßen, menn bie Pufft febmebr iff,

ongeben, müße atfo bie Pufft bagumabl excefliv febmebr gemefen fepir, ober aßba fürbcrc

(Etlen gefunben merben. Unb ba crßltcb bep einem fo turpen ©cbendfel gum Slustauff,

unb bep einer fo groffen Xieffe, ber J^eber bep einer ©tunbe gelauffen, fo iß leichte gu

febtieffen, baß menn bie 9?bbre taug genug , unb ba^ Ufer bie gebübrenbe .^bbe nid)t über?

febreitet, man teilte Q3fübcn, Pacben unb Reiche auf fotdbe Slrt abgiebeu fan, abfonberticb

menn man babep in acht nimmt ma^ ii^ oben erinnert habe.

Theatr. HydraulI^%xX^ S5 §. 10.
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§. IO.

^iii( &ur^ einen Sfplionem freifeiir

^ä^üUcIIl. Figm-, fo ^em Zeifing- entlehnet

5Dct Inventor ^at sugfeic^) t)rt^ Perpetuum moMle erjageit njuKen, tneii cc

t5ei’ittet;net, benj^efcer (auffe tarum, roeU en auf t>et? 0eitc A me(>i’2öa|fera{^ atifk’r@cif

te B, unt» affo auc^ mc^r 0c^n?ef;rc ^a6e; Darum (jat er Den25öttf)ef( §u crijaiteu, unD Die

Dvöfire De^ 5t5(auff^ h'trger gu macDen, fo(it)e fe^^r treit angeieget/ Damit Die groffc 2Hengc ^a[#
fer in A Da^ trentge iu B überroaltigen unD nacD ftcD gieren mos^te. 58er aber aui? Der

Mechanica Elementarl gefernet, Da§ Daö58afTer nid)t nacD feiner 9Kenge, fonDern nad)

feiner .^i5f)e unD Deffnung, Druefet^ mirD gar DalD feDeti/ Da§ C0 betrug, iroDurei) über rieie gu

fur^fömmen; trie icD &cnn feiber pen gute Stümper gcbemiet,Die ftcD fafl Damit ruinirct

^aben. ©e^tregen id) am^ Diefc0 angefüpet, unD UngefcDeute Daror tränten troHen.

S((0 Diefe0 gefcDriebeu/ fo ftnDe No. 102 . Ae. 1719 . Der £e!|)gigei’ ©efe^ittn neuen

3eitnugCU aug-Denen TrmisaBioiiilms Philof.^zt^Xl^lSodztxt, Da§iprrn Jurim
ein ^reunD berid)tet: 5Benn man einen Siphonem neunte/ DarrnDa0 eine Criis enge, Da0

anDcrctreitfet;,fotrerDeDa05Bafferim®ngen bi0 guritrümmung/imSBeitet! aber nid)t fo

Doef) inDie.^bDefteigen,unDa(fo gtrifcDen bepDen einen leeren iKaum in Dem Siphoneiaffen,

5Benn man nun Da0SK5affer auö Dem28eiten Derau0 iauffen laffe, trerDe cb im 0tgen Da0

Vacuiim gu rerf;üten,nacbfoIgen, unD alfo ein Moms perpetuus erfolgen, treii Da0 58eite

für$er, unD aifo Da0 SßJaffer iricDer inb ©efag (auffen fonne, .^err Jurim fagh er l)aDe

foId)e^m Der ^roDe faffc^ DefuuDen.

Daftc Dafür, Da§ Jurim 5-reunD Ded Sinclari SSucDb/a Arte magna &’ nova

grautatis W keitatis geiefen, afitro pagina 420,& 440 . fepr meitldufftig ron Dergiei#

cDen ^eber gcDanDeft trirD, unD tritl Der Autor, Dag e0 mit Dem Mercurio gefcDeDen foö.

sfeeii aber riei befouDere UmganDe Darbei; rorfaöen, triH foid;e0 gu einer anDern Seit unD

Ort geDencfen.

5. H.

3n timm 2Safr*2rog, ober tro ioimer ein Sbtof
t)0U SBöffet / ^urd) einen Siphonem interruptum eilte gcit

öitgene^nie unb befläitbige Fontaine

p matten,

3Öerce tft Pig. IV. im Profil gegei(|net

AB ijt ein ^of;r ettra etneö guten riertef ^ oDer Dalben 3ott^ imreuDig treit ; fo oben

bei) A einen megingenen Xefler mit einem DlanD but c ä, in treicben ein rerfdbioffene^

©lag c äe cingefüttet i#, Die 9iöbrc A

B

ig im ©ecfef c ä gan| offen, in Der SÜlitte

Diefer 9\6breAB i|i eine anDcrc fieinere, fo mit Dem einen unD engen ©uDe über Die 58eite

ctira0 in0 ©lag beraub gebet, bi0 ??, unD Da giemiieb enge iff, mit Dem anDern ©uDc aber

bet) g in Der grogen 51öbre fefte. Dag Dad Gaffer au0 Dem Xrog C bet) g binein treten,

unD oben bei) n beraub fpriben, gn Die JKbbre aber n?ieDer berunter faßen ,
unD bep

B beraul Iauffen tan. <50 mug aber Die 'kU)u A B unten bet) B um ein giemlicbe^ en#

ger fepn, Do^ auch ettra0 treiter aI0 Da0 ^?ocb bet) Die 9ibbre yf B gebet Dur(b Den

Xrog G 9Han fan mit Diefer Invention artige <5ad)eji prseftiren, trie füufftig bet) De«

nen Fontainen trirD gu feben fepm

§. 12 .
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31nt)ere3(rt, einen ^tkx Do^ SBajfer ÜM
t)en Horizont gu Bringet!.

<5^ tuirb tierglcid^en Machine, tuic ^üFig- V. unö VI. ju fehlen, ein unM‘5rO(|e'''

ner J^ekr, Sipho interruptm, genennet. 9)tan fan tiai)urc^ i?a^ ^ÖSaffet; in einen haften

t>ee bi’iiigett/ wenn man au^ Öem iinterfien roe(ct)e^ fiitttreg iauffen iaflet.

SU^ Fig. Vi^A ein 3ßa|Tet^Xrog/ in roeii^em t»te 9t6ke a h fo in a offen

unt» in einen fej!<^oerfct)iöiTenen ifaften B Cgepet/ ujeic|)eni toieki; eine anbece 9?6ke
c d in einem gang oerfcbioffenen'itajten D E fteget/ nnb im SSoben beö ^aftenö E D
ifl bie 9iok’C i? ffefte/ n^ei^e in / einen ^agn gat. 2)ic begben Mafien A unb /? E
finb mit etner^ogre unb ^agn h oeeciniget. ^iö man SBaffer im itaflen B C gaben,

fo loitb ber ^agn h aufgebteget , bamit ber Mafien D E m'S A ooH 3öaffer (dufft/ unb

al^benn toiebet* oei’fcgiojTen, unb bet* ipagn/aufgebreget, fo loii’b ba^3Baffev aus bem jta^

fielt D iauffen, ba^ (ebige Spatium abet: bie ßufft au0 bem Mafien C eimiegmen, unb ba^

Spatium C toii’b baö ‘Raffer auö bem ilaflen A bureg bie duffetiiege ^reffung ber Cuft
erfiilien, bag man aifo gernaeg ba^ Raffer bureg ben ^agn m

,5
um ©ebrau'^^ ’ ugt

fen tan. mug aber aüe^.forgfditig tm'ber ba^ ©mbringen ber i^ufft oeiwagret toerben,

jbnfien ifi alle SDiuge unb Sofien oergeben^. Slueg mug ber ^'afien D K toch=;,(u*as noeg

eimnagl fo gvo§ al^ B C fegn, tregen ber ßufft, fo in C ifl, unb fieg expandiret.

5 ^ * 3 .

SSoffer burig bergleiegen Machine noeg
I)6l)et }« ßttngen.

S5eg Fig. EU. i^A ein 2Baffeiv:jrog, fo einen 3uflu§ gat, au^biefem fan ba^SfBaf#

fer bureg bie ^ogre B in ixafien C, unb oon bar bureg bie 9iogre D in tafien F., u.f f.

bureg Funbff gelajfen toerbem ferner finb oben über biefen bregildflen, mieberum brep

anbere, al^ J L unb iV, alle mit 9tbgren, toie bie Figur toeifet, unb im Profil sufammen
gegangen ju fegen-

@e6rau# ifl biefet:

©rftlieg trirb iaß Sßaffer au^ bem Xrog A bureg bie 9?6gren B D r in atte 3 td#
flen CEG gelaffen, gierauf toirb bie Stbgre BD unb r mit benen Epiftomiis oerfeglof?

fen, unb ba^ Epiftomium a eröffnet, fo lauffet ba^ SBaffer au^ C, unb bici?ufft au^ J
crfuHet ba^ lebige Spatium, J aber trirb an beifen ©teile mit ^üBaffer au0 bem Xrog A
bureg bie 9lggre H angefüllet 3it) gälte aber baoor, roenn in K fein Epiftomium iff,

fo toirb bie blufft aus benen Odilen L unb iV^fteg expandiren, unb ben Italien /megrmit
Cufft al^ 5ö5affer fiillen. Leiter toirb ber Mafien Ctoieber oott SBaffer gelaffcn, bie Epi-
ftomia B unb D oerfcgloffen, aber b geöffnet, fo toirb bet) bem Slblauff be0 ^affer^ au^
E ba0 935affer au^ / im itaften L fleigen. 2Benn ber jlaften E toieber ooll ?S?affer ge?

faffen toorben, unb bie Epiftomia D unb r gefegtoffen, tan c geöffnet ioerbcn,fo toirb bei;

Slbtauff be^ Sßafferö au^ G baö 3Ba|fer auö L bureg bie 9lögre Min N fteigen, unb auf
folcge 2ßeife tönte noel) mit megrern jldflen oerfagren tocrbeti. SSraueget mon megr 535af?

fer,mu§ bie Operation toieber oon fornen angefangen toerben; ^cg giclte gierben alfo oor
beffer, ba§ man bet; unb L aueg Epiftomia maegte, bamit loenn inan b öffnet, i? unb
bet; c L sufeglieffen tan; benn fonft toirb aUc Cufft am benen Ädfien L unb A bie Mf
ften. unb £ erfütten, unb tein SEBaffer folgen.

9Beif
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2Beit afeei’ fctefe Operation muf)fam tfl, fsat Jnau getrachtet manchol^ Inventio-
nes gu machen/ &ag i)a^ Gaffer Die Epiftomia feihfl auf^uah gufchliefTe. Pater Schot-
te hat in Technica curiofa cici foflbare Machinen uni) treitldulftige 35efcht*cibung ha»

t»on, reefchen man/ ivent hefiehet/ nachfehiagen fan.

3ni)em mir aber aße htefe Machinen ocrMchttg, ober ircnigflens fehr muhfam,t)oifom?
mcn/fottJiU fofche Wt nid)t berühren/ fonöern eine oic( leichtere unb gciriffere hieher fegen,

(f^ij^ginarnicht^ßß^ meine Invention, fonbern ich h^be einmahl bergleichen 3eichnung ge?

fehen, i®eig aber felbfl nicht meht/ voo, roem fie begannt, mirb wohl fchen, baf biefe bennoch treit

»DU /euer difFeriret.

S‘ 14-

(^(n Sipho Interriiptus
, bablll’(h bo^ SBüfci’

ol;ne einigeö 9Äcn|H)cn §>ölffe in bic §61«

p bringen.

wirb hißtgu, roie gu aßen btefen Machinen, erfobert, ba§ unter ben @ammef?,^aflen

A Flg. I. II. Tab. IIL noch eine giemliche Xie?fe oorhanben, bahin ber lange ©chendfelB C
gehet, unb ^lag hdt mit feinen ©cheiben unb ©eroichten, auch bag 9Baffer, fo burd) bie 3\bhrc

B C fdßet/ oerlauffen fan. A ifl ber Söaffeivjrog^ fo einen continuirlicheji 3ußu§ hat, in

beffenSoben b c ifteine9?öhre B Cbcp 2bi^33oUtoeit/unbin bie i4bi^i6^u§ lang, nach?

bem ba^ SBajfer hoch fteigen foU. 2)iefc 0Jöhre hat bepD unbE 2 J^dhne, an iebem ^ahne fle?

dPet oermittelji eine^ 4?ecfigten3apffem? in einem 4?tchgten ^^och a eine ?23eUe, fo mit 2 runben

$apffenin2ßagern ä e lieget, in ber Ü)httc aber ein «Kab ober©cheibeFhat- 0er9®ürbel
pom^ahn/nebß ber 2Bcße unb ©cheibe, iß a parte gu fehen Pig. 111. 2)ie Kurbel unb

©cheiben finb Permittelß einer ßardfen ©chnur gh ikl alfo difponiret, ba§ loenn ber

SEBöi’bei D bie 9?ohrc B Cgufchlieffet/ ber 9ßürbel E folche auffchlieffct, unb alfo im ©e#
gemheil tPie fie legt hier ßehen ba ü offen, unb bie 9?(5hre 00U Gaffer iß.

6oH aber biefe ^öhrc in P gugefchloffen unb in E aufgemachet roerbett, fo gcfchie?

het alfo : 9Benn ber trogA bW an bie D?6hrc m n toieber ooH, fo Iduffet e^ burch biefe

Sichre n in ^aßen G, unb trenn biefe roll Gaffer, irirb e^ burch 9öaffer auch abgelbfet,

unb gehet rermittelß feiner ©chtrehre hernieber, unb brehet ben ,^ahn D unb E auf, baß

ba^ 3Saffer gur Oeffnung C herautf lauffen fan, unb folche^ bienet hiergut iß unter

bem ^ahn i) eine 9i6hte opr q im ^ogr B C feßc, unb gehet burch ben ^aßenA in

ben anbern rerfchloßenen Ä'aßen H, unb iß in q oßen, im S5oben r aber feße. SBeiter

gehet aug bem rerfchloßenen ^aßen iJeine^ohrex^tm©ammeÄßen^ fo inxunbf

oßen iß; trenn nun basSIBaßer au^ ber^hhre B Cherau^ Idußt, fo brüdfet bieCußtauf

ba^ ‘Jßaßer im Äaßen A, unb treibet folche^ burch bie ^öhre s t im ^aßen H, unb er?

füllet mit ber Cußt avSH ba0 leere Spatium in ber ^öhreJ? CßattbegfS5aßer^; trenn

nun fein 9öaßcr in ber ^ohre CB unb, alfo gu reben, feine Attraftion mehr ba, fo oß?

itet ßch bet 2)ecfel ,^über bem 9?ohr /Futtb laußet baö 956aßer au^ bem laßen Elmtf
ber herauf in eiti ©efaß, trohin man e^ h«hen trill. ©ie Deßnung bep Secfelö gefiiiehet burch

bie ©d)trchre be^ SHJaßer^, unb bie 3ufd)ließung bur^ bie 5)rucfung ber dußerlicheti Cußt

unb ©chtrehre beb* ©ecfeR 2)a nun biefe^ gefdhehen, fo iß itigtrifchen ba^ S85aßer au^ bem

Äaßenff auch heraus gelaußen, unb er trirb leichter al^ ©etri^te l, barum biefes’ ©e?

trichte ben .^aßen (?in bie j^tJhe Jiehet, unb auf^ neue triebet ben ^ahn E gu, unb ben

Jgtahn Hauffchließet/baßalfobie^iöhre trieberroUSSaßer auS ben j^aßen A laußen fmt;

ireil bieMt burdhba^eo^ober^i^htJegtrifcheni c bem ^aßer ni^t treii^en fan, maßen

e^
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cß png be&ccfet, fo I;a6e emcflettic^Köfirc u geot’&nct,fo unten unb oben offen, un^

bepnalfe auf bcin '3öui’bel aufflebet, bamit bie (?ufft babut(ib au^roeicben fan.

0^un ift noch übrig ju feigen: ^ie j^u tna^eti, ba^ bei* .Höften G nfd^t e^e

5U finefen anfdnget, ober fdflet,a(^ 6t^ er oott gelaufen, unb inc^t ebe luieber

fteigen fait, 5t^ er gan^ lebig? loetcbe^/ too eö nicht aifo gebet, oerbinbert bat, ba§ mf
len bergicicben Inventiones nicht gut tbun tooUen.

SBeiibiefe^ bet) Dieien©e(egenbeitcn bienen fan,toiH ich hier meine S(rt gang toeitfaufff

tig befebreiben, 2)er ilaften G iß Fig. IV^ perfpe£livifcb entroorffen ,\>aGabcd
ein bbiberner haften, fo groß, ba§ fo oiei 'Söaffer bineiit gebet beffen ©ebtoebre oermögenb

ift bie bei)ben ^dbne aufjubreben, unb auch ba^ ©eroiebte l ju beben; ba^©etoicbt l aber

mug fo fcf)n)ebr fepn, ba§ e^ bie^dbne roieber jubteben unb ben lebigen jtaflen ff triebet in

bte.^bbe jieben fan. gröifer aber bie 0cbeiben /^gemacbet nterben, ie leitbter jtnb bie

0dbne aufjubreben, bie ©treiben bürffen ttiebt weiter beim ein 23iertel unigebrebet fettn. ©er
j\aflen ff bat oben einen eifernen ^ügei an trefeben ba^ 0eil g Fig. II fefie ift, auf

gtrei) 0eiten ftnb jiret; 0punbe ober 0tücfen ^o(g e /, fo in einem ^afg jweper hatten

ML Fig. IL ober TMI. geben, unb ftcb ieidite barinnen auf« unb ab>^ begeben, / unb h ftnb

pei; Strme 6 bi^ 8 3eH fang, am dufferften ©nbe mit Charniren, barinnen Figura V.
in Profil ein S5afcfen ii o p an einem Bnpffen bewegliche p iff ein 0cbltep«J^a(fen, fo

ftcb nn ein (Eifen r anfcblieffet burebe ©ewiebte bei; n. ©iefer ^aefen rerurfacbet, bag ber

rolle Waffen 2öaffer nicht eher bernieber falten fan, bi^ biefcr^ad’cn p auogelbfet wirb, unb
par alfo: IBenn ber ita)len ff oolt '2Baffer iß, unb über ben ^eber / ///, beffen bieber

nicht gebaebt worben, ffeiget, unb ju lauffen anfdngt, fo Iduffet baö Sßaffer auf bem
.) t fo in ${rm h beweglich, unb laufft in einer 9^inne biefe^ j^alcfen^ im ifaflen ?/, wep
eher unten febarff unb am SSoben bet) t mit einem ©ewinbe bnnget. 2Benn nun biefer Mf
ßm ii roll wirb, fo brüefet er bureb feine 0cbwebre rcrmittelff ber 0tange r r ben SSalcfen

n 0 nieber, unb löfet ben ^aefen p rom 9tagel r aus, ba§ er berabgeben, unb ba^ Epiffo-

mium E eröffnen D aber ju fcblieffen fan. ©amit er abererfilicbgdnblicbauslauffe,ebe

bag er wieber ffeigen fan, fo ifl unten Fig. VI ein Sinn x unb in felben ein Qa3aag«i8at«

(fen ^7 z, fo bet) cj ein ©ewiebt bot, in z aber einen Waffen ; wenn nun ba^ 2Baffer bureb

ben Siphonem in ben Mafien z laufft, wirb er febwebr, bebet ba^ ©ewiebt in a unbfcl)lief«

fet ben ^aefen j0 in ^aefen y beö jfafien^ ff. ©iefer Waffen z bnt im SJoben ein gang
nein Pöitlein j, bag nicht fo riel babureb bmauslauffen fan alö bureb ben .^eber /binein

lduffet,unb wenn fein 3ugang mebr ifi,wirb ba^ Gaffer enblicb im Waffen z auch alle, unb
ba^ ©ewiebt in a befommet wieber bie Dberbanb,.unb löfet benJ^aefen ß au^,ba§ber^a«

flen ff wieber frei) wirb, ©amit ber haften u nicht baö 2Baffer mit binnnf nimmt, tli um
teil gleichfalls eine 0dule unb 0^eibe w barauf ber Mafien auffföffet unb ftcb auSfebüttet.

Figura P^II. geiget ben ©runb«3li§ beS .^aflens 5wif4)cn bet;ben 9\abmen in fei*

«cn Balgen.

Figura I ftnb bie bei)bcn 9labmett nicht angebeutet, bamit bie ^aefen nicht rer«

fielet werben.

pn ber II. Figur iff bie Machine in Profil feitwdrtS, wie fte Fig. I. in Profil

rorwdrtS erfebeinet. ©ie Stellage, barauf alles ruhet, habe gleichfalls, weil eS mehr rer#

buncfelt alS nuget, auch weggelaffen.

©er S^u^en ber Machine fan biefer fehlt:

^

3Kan hat öffterS in betten J^öfen9löbrwaffer, unb man wollte baS überlege baron ger«

ne höher, entweber in bie anbern 0todfwercfc ober in einen ©arten haben, ber hoch lieget, ober

ben ^attgu einer Fontaine brauchen, fo fan folcheS aufbiefe^eife gefchehen. Siaeineman
Theatr. Hydraul. I. S mu§
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Hi«§ Öaßei; einen aSrunnen oDet? fonfi tieffeö Cocö ^a^nnen t)ic 9?6f)ren unt» @e?

reichte gefien, unb niui biefe^ auch Gaffer atfobnibe roiebee nerfebiuefen, bamit e^ nie?

J^iei’bet) ifi sumercfeti/bagba^OBaffet? eine siemiiebe^obe^af^ bei) i8 ®Ilen bßcb/ fnn

gehoben iverbcn
;

alleine e^ miß einen Seifigen, nerflanbigen unb eifabwcn Mechanicuni

baben, 23otnebiii(icf) muffen bie ^dpne linbe geben, unb bocl) ^eine bui’cblaffen, be§?

gleichen muffen auch aßeiKbbten unb berllaßen Hm^\ njiber ben (Eingang bee i^ufft oer?

wabeet fenn, abfonbet’licb bie illappe J, fo mit einem guten ^eber gefebeben mu§. «Sollte

man auf biefe Stit nicht gurechte tommen femten, burffte e^ nur mit einem ^abn unb

Scheibe gemachet/ unb bie S^nur auch «mbiefe^gegogeiuoerben, ba§ e^ folchen gugleich

mit D eröffnet.

5. 15.

9Son bem SBiirtcmbcrgifcbcn C>eber.

Anno 1684. böt ^err D. Salomon Reifelms bie ei’ftc S^efi^teihung bOtt beitt

3BÜlteinbei’gtf(hen JpeklV welcher uott Job. Joräano , einen Stutgarbifchen S5urger,

erfunben toorbeny beraub gegeben, nebft einer Figur beffelben^ toiewobl er in felbiger btc

geheime Struktur nod) nid)t entbeifet, fonbern noch oerhorgen gz^aitzw, roeil er guoor rer?

fuchen trollen t Oh btefe Machine nicht ju mehrerer ^oKfommenheit fonne ge?

k’aehtmerben? <£r5efchrcibetaberbierel&ealfo:

ift biefer^ehernachbem^incfelgebogenron gtrep gleich beben Cruribus, welche

het)be in jtret; '3ß5affer?Jidflen berab geben, C0 miiffen aber biefeicaften auf betjben Seiten nach

ber Horizontal-Linie, ober nach bem iEquilibrio, gefegt fet;n, (ohne trelche Stellung bie

Machine ihre SBürefung nicht bat) 2B,enn man nun in berfelben eine^ SBaffer gicffet,

fo riet, ba§ auch bie Deffnung be0 cinenCrurisbie^elffteobergarnurberrierbteXbeilan?

gefüßet iß, (welche^ bemjenigen, ber bie ^ürffuttg bee" gemeinen ^eber^roeiß^febr feltfaui

unb rertrunberlich rortommet,) fo ßeiget alfobalb ba^SBaffer bi^ an ben SBincfel ober Spige

be^^eberö, unb ergieffet ftch in ben anbcrn'3Baffer?Äaßcn, (obne Siebung, Saugung,Slh?

treibung ober einer anbernevaeuirenben Machine) unb trenn man in biefem haften trie#

ber atiber ^Baffer gegoffett, trirbw in bar erße @efdß uberiauffen.

Sr bot ou(| fotgmbe Condidones un& Sigmfcboffteit

biBä« gi’föget:

1

.

) ©aß bie Deffnung ber begben Scbencfel be^ ^eber^ nach ber Horizontal -Li-

nie geßeßet, in bie untergefegten 3$runnen ? ^dßen eingelaffen werben, ba in betten alten

^rßnbüngen ba^ längere Grus aßeseit unter bem Ä'aßen ober unter bas iEquilibrigm

hinunter gegen muffe.

2

.

) ©aß wenn bie Deffnung nur einen Xbeil ober bie^elffte angefußet, bennoch ba^

Gaffer über ben 25erg flieffe; ba in anbertt Gebern bie gattge Deffnung muß ins SlBaffer

gelaffen wcrbeti.

3

.

) ©aß bet) anhaltenbcr ©t'trrc bie ßißßebenbc Machiiie betmoch ihre ^urefung

tbue, wenn ba^ SBaffer wiebpm sußieffet.

4

.

) ©aß wenn ein Orificium gebffnet, ba^ anberc aber natih einigen Sttmben ober

einen Sag, entweber burch einen ^aßn ober Sapffen jugemacht; boch ba^ 2Baffer ßieffe, ba

im atibcrn aßc hepbe Orificia jugleich miiffett geöffnet fepn.

5

.

) ©aß wetm bie bepben Orificia nach ber Horizontal-Linie gefegetunb bie Crii-

ra gleid) hoch ffnb, boch auch ba^Sßaffcr ßieffc; ba in beS Porte ober anbern Machinen bie

Crura ungleich fep« muffen, nnb ein grbffer Peqtendiculum haben.

6.) ©aß
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6.) au^ aßen 6et)ben i^afJen t»a^ SBaffct*/ fo in aßc tepbe gcgoffen wirb/ auff#

fieige unb ausßiege, ba in bem alten nur au^ bem ißngern Crure geßoffen, niemabl^

aber surücf geßojfen.

5. 16.

btefev ^efc^reibuug unb ©^enfc^aft be^ 5B«rtem6er^{fc^eit Jpeber^

haben oieie gelehrte unb curieufe aitanner gefucbet bergieicben Machine junerfertigen.

Unter treicben fonberficb Joh. Chrift. Stnirm^ weicber auch burcb unermubetcn unb

Strbeit eine Machine verfertiget, iveicbe Fig.IL Tab.IF. ju feben, fo bergieicben 9Bur?

(fung getban,aber boeb mit bem 2Biirtcmbergif(ben, nach feinem eigeneti ©effßnbnif, nicht

in 23ergleicb tommet.

Dlacbbem auch biefe Sefebreibung ber fbnigf. Societdt in ©ngeßanb ju ©efiebte

fommen, haben ftc gleicbfal^ bte 5ß5nrcfuiig unterfuchen tooßeir, unb eö bahero J^errn D.
Dionyjio Papino aufgetragen, weicher auch burebSJerfertigung ber Machine

befunben
,
ba§ bai? SBaffer über 30 §u^ geftiegen.

©ie 2önr^ung von beö Papmi ^eber, hat ^err Folderm Prof! Phyf ju Cci*

ben, Anno 1686. offentiieb gejeiget unb erfahret, an Cruribus von 3 @cbuh lang, hat

aber nicht jugeben woßen, ba§ ba? Gaffer über 30 ©chuh hoch fieigen fbnne; weil foiche^

bic ilraffte ber Atmofphxrae nicht guiiegen.

Unter benen (Engeßdnbern hat auch ^err M. Job. Davis nach ber SBcfcprciban^

unb ben Conditionibus bei? SBmtembergifchen $cber^, einen .pebei* bon be#

reitet/ mit weichen er eben bergieichen ^^iwilungen verrichtet.

§’ 18.

Answif(hen hat ^err D. Reifelius auf verfebiebene S(rt verfuebet ba^ Söaffer noch

hoher 5U treiben, unb bannenhero gieicb anfangs ben ^eber bi^ auf 64 ©ebuh von biecl;er#

neu 9?6hren erhöhen iaü'en, nacbmahi^ aber auf 55; ferner auch auf 45; aber biefe Sirbeit

iß gan$ vergeblich gewefen. ©ahero hat er e^ probiret mit 35 ©ebuhr unb hat einige gtd?

ferne Sßöhren barstvifeben gefeget. Sißeine, nachbein man bie 9Johren geöffnet/ Iff ba^

Sßaffer al^baib heraus gefeboffen.

0lacb biefem hat er e^ auch in gleicher J^bhe verfuebet mit meßingenen iHohren, bic

ettva^ enger alö bie vorigen. 3Beil auch fehr befd)?verlicb tvar, ben .^eber burcb einen

Xriebter fo vielmahl ju fußen, fo hat er neben bem !trf(hter noch einen fleinen Tubum
gemachet, bamit bie Pufft aßba ihren Slusgang haben tonte.

©nblid) aber hat er gar no^ eine Antliam, wie folcbe Fig. III. A B in fehen/

an ba^ Orifidum be^ jur ^Hechten ffehenben Cruris gebracht/ unb bamit gar halb ba^

^Baffer nicht nur au^ benen Sichren, fonbern auch au^bem unterßehenben ^aßen, tvelcher

gwep ©ebuh tieff angefüßet geweßn, herauf gezogen. Sßaebbem man aber ben ^ahn geöffnet/

fo iß 5war ba^ 2Baffer herauf gefloffen, aber nicht ßarcf ; bic Pufft hingegen iß mit Ungeßüm
in bem pPinefen ßehenben Äaßen gefaflen. ©amit nun bie Pufft nicht hinein, faßen mochte,

hat er in bem jur 9\ecbten ßehenben ilaßen fo viel SBaffer gegoffen, baß bas Orificium
bc^ httau^gesogenen .^ahns bebeefet tvorben, ba hat man befunben, baß über brep Pfannen

Gaffer mchi^ hinüber gefloffen, al^ ber ^eber in ftcb h‘dt*

©a nun beS Jordani3Bittwebiefeöaßesmitangcfehen,hat fie swar nichts an biefem

J^eber au^sufegen gehabt, al^ baß bieiKohren noch ju tveit waren, gegen ihre^Sßtanne^ In-
vention, welcher viel engere 9Ibhren von ©ifen, bie übersinnet getvefen, gehabt, mit welchen er

ba^ asaffer fo hoch getrieben, al^ ihr J^auß, welche^ 54 @chuh hoch befunben worben.

©eß#
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S)egit)cgett ^at tß ^cn: D.Reifelius aucö oerfuc^t mit enqen Stohren, tiacf).

&e^Jordani feinen
;
wenn man i)ie Antliam äu^uiffe genommen, fo i|f par n?iet)er me^r

2ßa(fer ^erau^ ö^S^gen rooröen, a(0 i)er Jpebertn gc^aiten, |>at man aber Die Antliam
tricDer weggetDan, fo i(f nicDtö Deruber gegoffen, fonDern Da^ 3ßaffer alleineig au^ Dem^e^
Der fommett/ fo balD Die ginein gefalkn. Qß bagero and) Reifdius ooc

unmöglicg geaegtet
,
Dag Da^ 9ßager über 27 EKgeinldnDifcgc ©cgug tbnne jum Uebergug

gebraegt roerDen/ unD alfo aueg gierinnen Der 9)lepnungfoDiclerHydroftaticorum,Dag

Da^^a|)ei’ nicgt üger etli^e 30 aber Daö -^quilibrium fteige, in fo weit

gei)gepgi(gtet, oDer Docgaiacggcgeben/ bi0 man ettoan einmal ginter De^ Joidani Expe-
rimenta fommen tonte.

5. 19.

dß gaben fteg aueg oicle bemuget, p oerfuegen: Ob man niegt fbnne Da^ SBaf-

fer oben non Dem 3BincFel De^ .^eber^, unD alfo aueg auf Der 0pi(5e eine^ ©eiv
ge^ geraut leiten; toooon fie oerfegieDene §lrten angegeben, (trienjogl mit fd)lecgteu

EfFeft.) Jordanus gat fegon, Dureg .^ülffe Der Antlia, jutoege gebraegt, Da^ ft(^ Da^

5öajfer auf Dem 23erge ergojfen.

J. B. Porta eine anDereWrt an in feiner r.y. trefegenaueg

Schottiis citiret in feiner Mechanica Hyäraulico-Pnevmatica Part. I. protheör. /.

jT. 10. Oiefen gat zß fuegen naeg^utgun ^err Georg. Anär. BceckJer , n)elcl)er in feiner

ArchiteP.Tiova ciiriofa m I.Xgeil oon Dem ©ruuD unD€igeuf(güfteiiDa^ 9Baifer
Dureg Die £uft in Die J^bge ju treiben, cap.23.fig.34. oerfpriegt: einer .^ugel.

Die oben am 5SBincM De^ J^eberf» angemaegt, uuD mit pei).pdgne!i oerfegen, ;um
tdglicgen ©ebraueg Da^ 5Bajfer au^pfegopfen. Ob Dergleiegcn Machinen igre OBur?

dtungen gaben foimen, Daran peiffelt fo tool Schottm P.I.protb. 4.prop. 12. uiiDpr. 2.

f.8- al:^ and) Rdjelim- felbff, toekger gingegen eine S(rt geiget: ®ie e^ gar toogl mbg^
tidg fei), folege^ gu prsftiren. 0temlicg, man muffe oben unter Dem 5Bincfel De^^eberö

Fig.lII. eine glaferne ^ugel A (Damit man Die 2ßurcfung De^ 3!Baffer^obfervirentbm

ne,) mit einem metallenen rcogloerfbtgeten ^alfe B, toelcger mit einem ^agn CunD flei#

nen ©egraube D, Die nur an einer ©eite Dureggeget, oerfegen, anmaegen; Diefe i\ugej

muffe aueg unten an Dem S5oDen mit einem Jpagn oDer ©egraube E mogl oertoagret fepn,

fo, Da§ toenn Daö 3!Baffer begDem 2Bincfel Durd)gkffe, eö nacgtiuD naeg toemi Der obere ^agn

an Der jfugel geöffnet, gerab trieffe, bi^ Die ülugel ooll toerDe. 0taeg Diefem muffe man Dett

Obern J^agn oerfcglieffen, unD gingegen Die obere ©egmube, unD pgleicg Den untern ^agn oDer

©egraube öffnen, fo toürDe Da^ gefammlete 3Baffer fieg in Das Darunter gefegte ©efag ergief«

fen, Da0 1önne man nun fo oielmagl tgun, bi^ man 3S3affer genug gäbe ; Die ©egraube D füll

nur Dienen in Die^ugel A Cufft p Idffen, Da§ Da^ 2Baffer geraut fliielen tan.

Oiefe^ Experiment gat ^err Reifelius niegt nur an Dem gemeinen ^eber oon 3,

fonDern aueg an einen J^eber Deffen ein Crus 17 Da^ anDere aber n ©d)ug lang getoefen,

gemad)t, unD befunDen : S)a^ je Idtt^er Da^Perpendiculum feg, Defto feiegter famm^'

(e fteg aueg Da^ 3Bajfer.

% 20.

Oiefe^ gat er nun, nebff Der magren Stru^lur Dei ^fßürtembergtfegen J^eber^, in

Dem Tra£lat, weteger Anno 1690. geraut lommen , oöUig cntDecfet- ©r gcDendet aber

noeg Dabeg,'Da§ er, nacgDem er fd)on Diefe ExpeiiTnenta gemad)t, uuD folcge p publi-

circit oerfproegen, in DeD P. Claiiäii Francifd Miüiet de Chales Ciimberienji.s'
,

ei#

ne^ 3^fUlten, Curfa oDer Mundo Mathematico Tom. II. Trat!, ij, Propof. 24.

pag.igö.W Figur etue^ .peber^ tmgetroffen, Da ebenfalls oben au Dem 3Bmcfel ein
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@efd^<}en, mit bver) ^d^nen oeife^eivan^e^encfet maiv mie foic^c^ Fi-

giira VI. Tab. IV. ju fe^en*

§• 21.

nun bcn gemeinen Stufen &kfer Machine an6efan<;ct, fo ifi tiecfeffec oon

f(einen J^ebetn, bereu man ficb bebienet '3Bein ober anberc ©etranefe au^ benen paffem
ju (;cben, 5ur @nii«c befanut; con großen Machinen aber mirb fofeber beuhicber er#

febeinen an bein Sßiiitembergifd^en ^ekr*
©ö if( nemlicf) m ©tutgarbt ein Xei^, nabe an ber @tabt#3)tauer, auöttjcfc^em ba^

Raffer bureb bdigeriic 5Kebren in bie JurfHicbe« ©arten, ireicbe barunter liegen, fbfebe gu

trafTeni/ gefeitet trirb, uiib roieberum ju ber ©rotte big 28 ©ebub boeb auffieiget, aftoo eg

in einen groben OBalTetvtaüen ficb famnUet, bamit eg, loenn eg abfaiien folt, unterfebiebe#

ne Figuren praefentiret. 2)iefer Suflub bautet fo fange, afg ber 2eicb bie Deffiiungen

ber 9\6bren berübret; trenn aber ber Xeicb fo rief abniinmt, bab er bie 9?bbren ni^t mebr
erreiebet, fo fiieffet gar niebtg binein.

(5g bat aber ^err Reifelhis auch barinnen ein guteg 9)tittef rorgefebfagen, trefebeg

nutnebro mit gutem SRugett gebrauchet trirb, nemfieb, bab man an bag Orificiuni ber

9iöbren noch einenTubum, ber ba nach einem 2Bincfef gebogen, unb einige ©ebuf; fang fep,

fo fang nemficl),biger an bag^öaffer reiche, babureb auch bagSKaffer fo fange gieffet, big eg

fotreitgefaUen ig,bab eg auch bag Orificiumbeg angemaebteuTubi nicht mehr berühret.

«XBenn nun sutweifen aug einem 9D?angef ober ^inbernib, trorgu oiefe Urfacben contribuire«

fönnen, bag 3ÖafTer nicht burcbgieffet,fo mub man,na':bbein eg triebet auggebeffert trorben,

unten an bem Berber, ober getröbnficben Sfbfaff beg teiebg, eine Antliam gebraueben, bamit
bag 'Bttger roieber burebgieffe, (triebet in bem ©ang tojiimc) unb man nieftt mit gro^r aDTit#

be unb Strbeit bag Orificium unten bet; bem Xeigje tm'iffe rergopffen, unb erg bureb bett

Xriebter ben .^eber füllen»

5. 22.

0amit nun biefer 0tu§cn bego bcutficber erfebeine, fo ig in ber V. Tab. biefe Fio-ur

bat5u gefegt ,
itt trefeber

1. bei* untere ©ee bo(( 9Saj]er ift, unb über bag Orificium

2. ber Ülobren gebet, meicbe biirtb bie

3. 5!Sa((-§()bauer, unb bureb ben

4. SBattfdbft, übermelcbenberdfentliebe

5. 3Be,g oon bem ©ee-itbot bingebet, gefübret ünb, unb b«tab in bic
©arten ber 35orftabt geben, su einem

6 . Brunnen ^ .haften, aUmoein

7* .^abn ift, babureb ber Canal fan auf- unb |u-gemacbet merben,
baaueb

8. eine Antlia angemaebet merben fan, bag 9öajfer bamit p beben.
unb aug bem 'teiebp pben, bureb einen

9 . Angulum reftum
, melebet* an bag anbere Orificium mug angemaebet

merben, melebeg bureb oie(e Cand(e (dujft, big an bie ©rotte, aflmo eg fieb ser*-

tbeilet in ben Snirftlifen .^üeben-©arten, bab eg in oiele SBrunnem.tdften fprim
ge, fo mobl pr 3ßd|ferung beg ©arteng, afg aueb 33e(uftigung, unb 2g
©ebub boebm iSi’otte hinauf fteige, unb geb in 10 grojfe Mäfm ergiejfe, melebe
bureb ibven 5(bfa(( ben Neptunum unb oiel anbere Statuen,©eb(ongenunbMon-
ftra fpielenb maeben, melebeg fieb trepeb mobl feben läget. ^

Theatr. Byäraul.l.%^%\U © « a.
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D. Reifelius ()at benett Curieufen 5ur ©elufligung no(® einige

PhcEiiomena Det)gefögetf bie it)ir gleicbfaliö nicht

tneglafien wollen.

1.

) 3Bcim längere Cms i)e0 J^ekr^ t)en dritten ober niert)ten ZWi Hl, fö

fli'effct t)oc& t)aö Gaffer Öurc^), fo ferne neinlic& i>tc Oufft ennret)ei! frep Jitnein fan faßen,

ot>er i)nrc^ bie nach unb nach gefammclten asiaegcn fo oiel geßicgen.

2

.

) 2öenn ber J^ebcr oben gang ge^ffnef, fo flieffet ba0 5ßaffer boc^, unb fllcffet auc&

hinüber, nicht äiraran einem @tu^ nacbeinanber, fonbern auf eine geroiffe 3eit. ^enn man
oben noch f^nge 9ti3hre baran macht

/
iro burch ©augung ober (Jingieffung ber gange

^eber angeffiWet trieb, ^enn man hernach ba^ eineOrifidüm im Gaffer einlaffet/unb

bie 9J6hre öffnet/ fofllieffet nichts befto treniger baöSBaffer herauf, fo lange biö ber Tubus
unb ba^ längere Crus aßstt leer trerben. 2Öenn man enttreber baö Orificium be^Tubi
mit bem 2)aumen halb juhäft/ baib aufthut/OberbaöuntereOrificiumbe^Tubi über ber

©pige be^J^eber^ mit einem Ä'ügelein, ober mit Ceber, ober einem ^flafier, oerfiehet/ fo, bag

balb jugemachet, baib geöffnet trerben fötnte, trirb man fegen, bag trenn ber Tubus
oon, ober nur halb roß, baritach gar leer, (unb aifo geöffnet) unb jugfeich auch hinun#

ter gehenbe Crus einiger magen ieer ig, bennoch ba^ Qöaffer überlauffe.

3

.

) ©er^eber fpieiet fehr fehön,treitn man baib bie Oufft hitiein iäffet, baib auetretV

bet, bag enttreber ba^ Gaffer ober bie Cufft bie Oberhanb befomme, sumahi in treitett giä#

fernen ^öhreti, nto man t>m ing^ßaffer gelaffetie ünficium äuroeiien herauf nimmt, bag

bie ^ufft barüber gehe, treiche nach unb nach gefammiet burch beit gardfen 2)urchgug be^

SBager^ SUgieich herauf getriebctt, unb mit einer grogen Fluftuation au^geieeret, bag ba^

längere Crus enbiieh gattg mit SBager angefüßet trirb, uitb rugig gieget.

5EBeiI J^err Reifelius eitlem unb anbere^ 5U befchreiben aü^geiaffenhat,trii foiche^ in

foigetiben auöführen,

%> 24.

£)ic (^rfidhnmg bcö Dechalifigcn ^eber^,

Figura VI^ Tabula 17^.

A B CD ber ^eber, AD ^trei) Epiftomia. E ein Trichter mit einem ^agn
E K ein troglrerfchiogener ^agen, au^ treiegem eine EKögre n m in bie 9?ögrc B Cge«

het, fo in G einen j^agn gat, Hunb J 2 9?ögren mit igren :^ägncn. 0urch bie J^äg#

ne A unb B trirb bie SKögre A B C D oerfdgiogen, burch ben XridgterE unb Deg#
nung beö J^agne^ jPgefüßet , foidgergegait nun

,
trennF trieber gefchiogen AmHiD ge#

ögnet. ©oß ba^ Sföager im jsiagen K laugen, fo tnug ber J^agn G aufgebreget trer#

ben ,
unbH utib J rerfegiogen fentt. 2)urcg ^ trirb ba^ ^ager au^ bem ^agen K

geiagen, trenn surorgeroH erögnet tg,. bamit bie l^ugt ben S^ageti trieber erfüßen fam

2)a^ S3ornegmge ig gierbep» bag bie Degttung in ber Dlögre n n fegr enge feptt mug,

bag gieiegfam ba^ 5EBager nur tröpgeit; benn tro auf cinmagi ^urtel Cugt in bie 9Jögre

fömmet / trirb ber €aug geginberi irerben.

t 25 -

2Begcn be^ 9Bürtctn6ergtf$crt J^chcr^ ig noch ineiben^ bag ba^ J^aupttrerc!

barauf anfommet/ bag foieger an hegbett ©cgencfeiti/ al^ Fig> L heg A unb ß über

m
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f?d& geboten: SBaffer in liefen über ficb ftc^cn&en6tücfcn 5K6^rcn n /;gicbet ein©e?

ficn^Ocroicbt, ba§ ba^ SBaffer in Der 5K6bre cr^aiteti wirb/ unb niebt

rowegen ifl eben nicht nöthig/ ba§ bie 6tucfen b c nueb bnran fet)n, föiibern ti barff nur

gerabe fci)n, wie Fig. V. ober wie B\ bodh hnibert flu^ nicht, ba§ fte wie Fig. V.

G unb D gebogen fet)ii. Silleinc bie Fig. V.EF unb G thut nicht mehr a(^ ber or<

bentiiehe Jpeber Fig. V. K, fo unten in a unb b gan| gleich

Fig. VII. zeiget einen orbentlichen ^eber mit ungleichen 6chencfeln. 0ie bcpbeit

Waffen R unb S gehören an bie 9iöl>ren be^ c ber crflen Figur, finb aber hier bepfeite

gefteHet, bag man ben ©ngang befio beffer fehen fatt.

Fig. VIII. ifl eine 3eich«mng be^ Reifelii, fo er ohne S8ef(^>reibung bepgefehef, unb

fcheinet ein Mociell jum ©ebrauch eine^ folchen ^eberö |u fepn /
baoon A ba^ ©efaf/

barinnen ba^ Gaffer au^ ber ^'ugel wicber gelaffen wirb.

0a§ man burch biefe .^ugel be^ 9ßurtemhergif(|ert J^eheH eben nicht »tel^afs

fer befommen wirb, unb noch lÄ«9e barju warten mu§, bau ein jeber (eicht fehen; ba#

hero ich eine oiel gefchwinbere unb fichere 5(rt jeigen will,

§. 2Ö.

$Dc^ Autoris 9ivf , m bab Saffer oii^ ollen Sipho-

nibus, n>mn, anwflcfKmDrtl), unbttietelraan toiK, ju

(rlongcn, cl)nc boS bet 2ou(f bobureb

gebinbert toerbe.

Figura II Tibitla V. jeiget einen Jpeber, ber mit bem einen ©nbe A in einem

9Baffec'.Xroge,ber ftetigen 3uflu§ h^it, flehet, mit bem anbern unb langem .ß aber in einem

S5runnen hinab,langet. ^epbe <5nbe finb nach Slrt be^ ^ürtemhet’gtfthen unten bep

u^unb getrummet, unb ber©cl)encfel B Chat bep D einen .^apn, oben in ber Ärüim

me bcö ^eber^ bep E ifl eine HeineAntlia ober^umpe oon SDletall angeleget, wie einm
bentlich@augf3Bercf,bergleichen unten ju fepen, boch hier nur nach Proportion be^ ^e#

ber^. ab bie 9löhre ober Cylinder, c ä ber Ä'olben mit feiner 6tange, biefer hot

inwenbig ein Ventil, wie No. 7. Tab. XXXVIII. e ba^ Ventil por bem ^eber in ber

9l6hre. /ber ©chlauch, ba ba^ gepumpte Gaffer au^lauffet. Sflit biefer ^umpe fait

matt fo tjiel ^Baffer au^pumpetp al^ man nöthig hot, unb weit feine Pufft baburch in bem
^eber fommet, feine 9lachlaffung beö Pauff^ erfolgen fan. (affet fi(h au^ bie ^umpe
horizontal anbringen, wie Fig. III. in Profil geiget/ ba g bie «Höhr« beö ^eber^z i ba^

Ventil, h k ber Cylinder, 7// ber Kolben, n bie ©tange mit ber ^anbhabe,

2)a^ Ventil im iiolben m fan alfo georbnet werben, wie Fig. VI. weifet, ba a ba^

©nbc nach 2(rt be^ Äo(ben^ No. 7, Fig.XXXVlII angemachet ift/ b aber bie klappe,

fo fchreg lieget, wie bergleichcn Fig. IV. V. unb Vll. Tab. XLIV. gu fehen finb, ei

muß aber bie ©tange flach ober oiereefigt gemacht werben, unb burch ein berglcichen Po^
gehen, baß fleh ber Kolben nicht brepen fan,

2Bo(te man gar feine Ventile machen / fönte nur ror ber Ütöpren ein ^aptt georb#

net werben, welcher aufgebrepet würbe, wenn ber tolben an folchen anflfmbe, unb bep

bem Söorgiepen eröffnet werben. 5)ie Pufft im Cylinder gwifchen ben Kolben unb.^apnz

fönte man burch ein a partes Pöchlein mit eiitem Sopffen nahe am .^aptt au^laffeti/ ober

burch ein befonber Poch im ^Burbel, fo pier unter Fig. V. mit a c gegeichnet ift , ba^ or-

dinaire Poch ober mit ä e, wolte man im Äolben au^ fein Ventil machen; burffte ber

iolbeii
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Äolfccn mir ßnng ^erau^ gesogen, ober bet) ^ Figura Ul ein Coeb gemacht ircrben,

iioeb mu§ man niebt rergeffen ben Jpabn susuffblieflen, epe ber Jitolbetu'iber ba0 ^?o(b g
fbmmt, iric e^ iego fiebet

5 - 27.

2Bie man bmtb einen folgen fteber unb ^nmpmercf
<ju(^ eine f#ne luflige unb immertnabrenbe Fontaine

ä«9lei(b antegen (an.

Fig. VII ifl a //ba^ obere ©tuef eine^^eber^ in Profil, trie Ftg.IL im ganzen
gu leben, c ifi bic Oeffnung jur ^ump^iHbbre, oben ifi ein Xeücr ef, bureb treicben in

berMe ein Diobr, fo in^ fpi^ig ifl, ba§ esrine Fontaine abgiebet, boeb mu§ bie Oef#
nung Weber ju enge noel) su weit fei;n ; beim bet; bem erfien würbe es allsubocb fpringen,

unb fo e^ SU weit, nur überiauffen. S3ep h ifi wieber eine Deffnung, babureb bag 2Baffer,

fo aüö bem 9?obr^ fpringet, wieber in ba5 anbere 9?obr b iauffet. 5luf biefem Xelier

e/wirb ein bobe^ ©laß i k aufgefüttet, weichet oben runb unb su ifl. .^ierbureb wirb

man eine ffetige Fontaine -baben, unb atlegeit auch fe fiel Sß5a|er berau^pumpen toTmen,

0(5 man wiö»

% 28.

in p l)f6m.

^eii biefc Machine nicht nur bem au§erii(ben Sinfeben , fonbern audb ber SJerricbf

tungnacb/ mit X>zm Siphone interrupo siemiieb nabe bommet, fo folget bierauf folcbe

unter ber VlIL Fig. Tab. Vi^

A ifi ein offener 2rog, in welcben ba^ ^a^er befrünbig sulauffet, au^ beffen S5oben

gebet eine 9?5bre E in einen onbern aber ganb oerfebioffenen itafien j5, weldjer erfiiicb

gang lebig ifi, aus biefem gebet wieber eine 9?bbrc F'm j?afien C, boeb ba§ fte in B fafi

nabe am Soben unb in C nabe an bie 2)e^e f’onimet. 3i3eifer gebet auö biefem oer#

febtofTenen isafien C eine anbere 9\6bre i^in itafien D

,

berübret in C auch meifi ben

Söobcn
,
unb in D bepnabe bie 2)c(fe. 2)er .^abn unb ^bbre bienet ba^ ^Baffer aug

bem Xrog Aiw Mafien Cgulaffeny ber ^abn.Änbcr ba^ gebobene SBoffer ou^ bem :i^a#

fien I? sn Icitem

S)te Operation gefc|ief)rt glfo;

(Brftli^ wirb ber ilafien C bureb bie 9ibbre unb J^abn ^ ebll Gaffer geiaffen ,
ber

Mafien B aber ifi iebig, SSßenn mm ^ tbieber gefcbloffen, unb ber j^'ba L geöffnet wirb,

fo faßet ba^ 3Baffer biirff) bie 0iöbre E in ^tafien i?, uiib treibet bie Cufft burd) bie 9ibb?

re F’in .^a^en C, welche bann auf baö 3Baffer in C bruefet, unb folcbe^ burd) biei>iöbrc

G in Äafien E) treibet, aiicb biefeö fo lange continuiret, bi^ ber ü'afien B ooH SBaffer

ifh herauf wirb ber .^abn L sugemaebt, unb ber .^abit K eröffnet ,
bamit ba^ 9Baffer

,
wieber au^ B. taufft, unb aigbenn bie Operation oon neuen angefangen-

SDierefet aber, ba^ bieiKöbre G nicht hoher fepn mug, oig bie 9?bhre F lang ifi

5Biß man ba^ Gaffer noch höher (taben, fömie« bergieichen .Waffen mehr gemacbet wer#

ben. wie bie fölgenbe Figur anweifet,

S. 29.
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5. 22.

(Sine onDere Machine SSaffer Den gall iinD

©rucf bei SBafferl fel}tW äu beben.

Siefc Machine unter Der IX. Figur ifle au^ P. Schotti Hydraitlica Pnevmati-

ca Icon. X. fig. XIF. p. 213. genommen, ©ie oerfcbloffenen Mafien B C D merDctt

au^ Dem XrogA Durch Die 9löhren unD .^ahnc h c d'oiä Gaffer gelnffen unD trieDer oer#

fchloffen; roenn nun hierauf Da^ SBaffer Durch Die 5H6hre a au^ Dem in Ä'afiett

E (auffetr Drncfet Die Cujft in .Waffen B Durch Die 9?6hre e unD Die €ufft Driicfet Da^

SBaffer in B Durch Die 9?6hre / in jlaflen unD Da^ ^Baffer fo in H gefiiegen, fallet

roicDer Durch Die 0{6hre^ in .haften F., unD preffet Die Bujft, Daf folche Durch Die ^opre h
hinauf lleiget in .Waffen C, unD Deffen QBaffer Dur^ Die ^ohrc i in itafteu J hinauf jla#

get/ ron Da cö DurdE> Die ^öhrc k in Itaflen G fallet, unD Die Bufft au^ G Durch / in

.haften D fchaffet, Diefe aber Da^ ®5affer au^ D Durch Die 9?öhre m in jtafien K sunt

©ebraud) beroeget-

©a^33ornehmfle,fo hierbep ju merdfen,ift,Daf Die 9?öhre/ nicht langer al0 Die 9?6h*'

re Die 9?öhre i nicht la'nger al^^ unD m nicht langer alö k fepn mu§. 9Beun Die .haften

E FG alle ooll935affer,n)irD e^ Durch Derer J^ahnetoieDer herauf gelaffen, c5mu§ aber in

Der 9\6bre a ein .^ahn fepn, fo P. Schott njeggetaffeny Damit man instoifchen ocrfchliefen

fan

,

Da§ Die jtäften au^ A nicht ehe roieDer roll lauffen ,
biö allc^ rofcDer in DrDmmg iff.

Ueberhaupt aber trill aHe^ trohl toiDer Dem Slusgang Der Bufft oertrahret fepn. 3ch roolte an

fiatt Der oiereefigten Mafien runDe machen, toelche^ nur Die halbeSlrbeit erfoDern tmirDe.

©Ol II. Sopifet

©as Saffer Durch Die .truffr Der SJienfchen,

unD pov oufDie allcrfehlcchtcjic unD Icichlcfic 3lvt,

in Die ?)Dhc ju Dringen.

5- 30-
.

|0 bol SBoffer niebt foW p bcbfii, unb moit nidbt »irt

Unfofteit aufjpcnDen n>iU^ ift Die %xt, fo in Der I. Fig. Tab. FL
oorgeftellet mirD, fehr gut, toeil eine iJJerfon mit einer S)JniDe eine

gro|e ii)Jenge ^ajfer^ De^ ^age^, menigften^ nher 3 hi^ 4 ^n^
erheben fan, nnD mo mon folche^ noch hoher oerlanget, oon einer

anDern ijJerfon meiter heforDert mirD, melche^ auch Durch Die Dritte, oierDte nnS
mehr^^Jerfonen, gefchehen fan.

A Die crfte ^erfon, fo Da^ 3Baffcr au^ B in D über Den ©anim Cfo hier in Pro-
fil oorgeflellct ifl, gieffet. E Die anDere iperfon, fo Da^ Sßaffer au^D über Den ©amm
ii’ in Da^ lÖehältniU ff fchopffet.

^icrbcb ifi in Dboibt p nebtnfn

:

I. ©a^ Der §^enf(h tief genug im SÖafer ftehe, oDer menn Dal^Bafer nicht

tief gennng, folche^ Durch ein Darjn gemachte^ Bo^ ge|ihehe, meil Da^ all.mtiefe

Toeatr. Hydraul. I. ^h^H» ^ ^ucfen
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SBücfert no]^e jiim §uj|en imb 9Bicbcroufn'#ten t>e^ l^enfc^cn, a^fonkrKc^ e^e

er foic^e^ genjo^net, gar ju gefc^n)int)e ruiniret; lianncn§ero t>a^ SBaffer meift
an bie ^ine geben foU,

X pic ^uWc foa nicht fcbmebr fep, auch fo gro^ aB ein ^enfcb auf citt"

mäht fcbopffen, btben, ja mit einer For^e über ben©amm fcbtuingen fan* 3Bo ber

Str&eitcr mehr SEBaffcr faffet, al^ er gaiig gemdebUeb getrditigen tan, irirb er feiten lange bau«

ten, ober befio langfamer arbeiten mü(fen. 5lncb mu§ fclbiger alfo fleben, ba§ er nicht nbtbig

bie Sinne febr jti biegen, wie bie ^igur^ gejei^net ijl, fonbern bie Sinne mügen gerabe blei«

ben, wie anE ber linefe Sinn. 2)ie aiiulbe mu§ jwet) begüeme ^anbgriffe haben, aber nicht

Iangfet)n,unb an bcbbendu§erflen©pi§en gefaffet werben; berSamm mug auch nicht 5u

hoch unb breit fepn.

S- 3i‘

©er 0lugen biefer Slrt iß um fo oiel wichtiger, al^ er befannt, fchlecht unb einfältig

iß, unb woltc ich folche ^eife, abfonberlich wo basl QCßaffer bepm ^unbament ju einem

©ebdube, Pfeiler, ©ruefe, ©umpjf, unb bergleichen, au^jufchooffen wdre, unb e^ ah Ceu#

then, ©dmme ju machen, unb an ^lag bie iJeuthe ju gelten, niiht mangelt, oor allen an«

bern Strten unb fogbaren Machinen erwdhlen.

©te Urfachen: O.) hat man nichts auf Machinen 511 wenben
,
al^ nur wa^bie

©dmme betragen, wel(^e bep anbern meigauch fepn muffen, ba bffterö bie Machinen

mehr al^ bie gange Strbeit fogeh.

3nm (2.) nimmt bie Fri6Hon ber .^ragt be^ aJlenfchen nii^t^, unb alfo fan folcher

mehr ausri^ten, al^ mit ber fhnglichgen Machine; beim hebet er ba fchon auf einmahl

nur IO ober 12 ?pfunb, unb mit ber Machine injwifchen 20, fo wirb er hingegen auch wohl no^
ügter alö 5wet)mahtfommen. Unb gehöret hiehcr waö bet) ben Principiis gelehret worben,

baß glcicbc Srafft mit glfi^er ^rit , ou® gWtb ®erm5gen unb

ri^tung l}ot, fep btt Machine ttuv gan^ emfaeb ober febt boeb

fibetfebet.

3um (3.) fan ohne weitere Äogen , wenn ba^ 5Bager burch wenige Ceuthe nicht

gu pingen, bie 3ahl gefchwinbe oermehret werben, bag e^ beim heiget: 93iel J^dnbe

gehen dnbe*

3um (4.) fan burch unterfchiebliche©dmmeba^^agerauchhoch gebrachtwerben.

3um (5.) fan nicht nur reinem ^ager , fonbern auch ©chlamm unb alle^ ©iefe, fo .

burch Machinen unb .klinge niiht allejeit pra£hcable ig, herau^gefchaget werben.

Sin gatt ber fS>?uiben brauchet ber ^rangofe, im Tra£lat hom SrücfeU'-^Bau,

fleine ^dglein auf begben ©eiten mit J^aefen ober J^anbhaben; wie kvßkic^mF/g.II.

hegi/sufehen.

5- 32.

©ob SSaffet burch @#pff^@chaugcln
ju öehen.

Sluch hebienct man geh gewiger tiefer ^niben mit langen ©fielen, wie bie

Sgrauer haben, unb hier Tak FL Fig. II. unter i/iV^gejeichnct, uub ber aJlann J
bamit ba^ ^ager auö üTirt Z, fchöpget.

hat jwar bie @chhpgt©chaugel ben ©ortheil, bag man ba^ ^ager hoher bamit

bringen, auch tieger herauf langett fan, ohne bag man geh fehr bücfcn barg, allein weil bie 4?ag

M weit oon ber ^anb abgehet, erfobert e^ mehr ^ragt unb grbgere Sliühe. ©iefe SJiulben

hat man oon J&olg fauber unb bunne ou^gearbeitet, ober oon Äupger.

33
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5« 33.

©0^ SSafier ititt 0ct)n)mig^@c^(juffeln

äul)e6eii.

©c^rouu3#@c6auffcfit ft«I) ent»et)CK ^at6»t!unt)e ^i5f$crnß ©c^nuffeftt mit fangm
©tictcn, roic 0 ober P Fig. II. Tab. VI obec C0 finb fofc^>c au^ S5mem oterecfigt ge#

machet, at^ Fig. II. Q,\)aabc ein 93ref, ba^ n 3oß breit unb n 3oa lang, d e jtvei)

@eiteii'.S5reter, fern bet) 3 Soll, unb hinten nach bem @tlel bei; 4 bi^ 5 3oU boeb //ba^
btnterc S5rct auch 5 Boß boeb, njorinnen ber 0tiel ff fefie ift.

Slm ©tiel biefer ©dbauffeln roirb etwa 2 weniger, ober nabe non ber ©cbauffel
ein ©trief h i fefte gemacht, unb folcber oben pifeben brej) sufammen gebunbenen, unten
ober weit ooneinanber gefegten ©tätigen, wie folcbeö beutlicber Mg. K unb ^ygufeben, an#

gehangen, wie boeb aber folcbc 00m ‘JBaffer flebcn fol, lehret bie Praxis.

®er (^ebrou^ beftebet bafinneU/ bag bie ©cbauffel am ©trief nicht nur al^ ein

©cbwengcl bin unb her beweget wirb, fonbern au^ begbem (5infcböpffen, unb aufgehoben
al0 eine Unterlage, wie bep 0 ?’unb P Fin feben. (50 fan bamit ba0 Söaffer nicht nur
fuglicb au0 ©umpffen, ^fügen, Seichen, unb bergleichen, gefchbpffet werben, fonbern auch
wenn man unterf-hiebene Ädfien immer b6ber unb bbbtf feget, wie hier berer swep 0 L
unb fF flehen , fo fan ba0 5S5afTer leichte eine siemliche ^bbe gebracht werben, Unb iß

biefe0 gewißlich eine ber aßerbefien Slrten, nur baft es 9laum erfobert.

5- 34.

S)ic fo genonnte ^eb^@chnffcl ba0 28afct
bamit 5U bt’l>en.

S)icfe (©(buffet ift Tabula FIL Figura L ju feben.

Atnn au0 ^olg ober oon Äupffer fepn. A ber ^oben, b c de jwep ©eiten?«pfat#

ten, welche bep b unb // swep Locher haben unb mit^l3o(gen in biepoeber ber awep ©aulen

g i unb h q angebefftet, fo ba§ folcbc ©chuffel barum beweglich iff, e c jwep Pochcr, bureb

welche ein ciferner ©tab gebet, an welchen ein anberer ©tab / / m in /beweglich, oben
aber ein 3Baag>S5alcfcn m n eingebangen, ber S?alcfen n m aber wirb burch bie ©tätige
Op unb folglich auch bie ©cbüffel beweget, ©0 wohl bie bepbeti ©aulen s t al0 g i unb
h q fttib mit untcrfchieblicbcn Pöchern oerfeben, bamit man nicht nur bie ©(huffei bep §lb#

nähme bc0 QBaffcr0, fonbern auch bcti S3a(cfeti m n niebrtger fleßeti fan. 3u bem 0ibe
fInb auch in bem ©tab 0 p bergleichen iiocher^ um ba0 Jpolg q r fortsuflccfeii.

S)cr ©ebvaucb btefer Machine bo0 9Bafer oub einem Oaiett^ 5:ef(l^ k. nu^#
pfebopffen, gefchtebet, wenn bie öcbiiffel^ fornc mit ber ©ptge F burch Slufgebung ber
©tange 0 p in0 3ßaffer gebruefet unb cingefchbpffet, ober burcb0 Betebersieben bie ©pfgeF in bie §5be gehoben wirb, ba§ ba0 Sßaffcr bep X beraub in bie iKintie l: tauffet. (5^
bienet biefe Machine nur an Oettber wo bao ^atfer meifl in einer ^6be bleibet, uiib wo
man au0 einem Brunnen, Seich, ober bergleicben,ba02ßafferin©arteii,2Biefeii,oberaucb

wohl 5ur J^auibaltung nbtbig bat.

§• 35.

(50 ifl aber biefe Machine barinnen ^u pcrbcffern, baft man bep b h einen 5lrm unb
baraii ein ©egeiu©cwi(bt machet/ wie Fig.lFB in b ein febeii/ ja e0 fan ba0©ewicbt^

(0
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fo fd&mc^r öcmarf)ct tuer&cu t)ic 5
, fo t>a§ Mc ©c^ujTcf nicf;£ nur in sequi-

librio ermatt/ fon&crn auc^ noc& eine Quantität Öc^SBaffer^ |iei)en o6 fij&on ber kr»
fceitcr btt)m j^ernieberfaffen ober StHfcbopjfeii ettoa^ Äraft ßiuoenben mu§; fo totrb tf;in

boc& fol^eö betjm S(uff;ebcit toieber ju bulffc fommen.

2)ie edngc jebeö S(rm^ oom ^Bans^iSafefen m n fan cingeriebtet toerben nad) ber

man bo^ Gaffer ju ^ebcii .^at, «nb iiac^ ber .^rafft be^ SDienfebem ber bic S(r?

beit oerriebten foK.

5. 36.

©ne onbfre Sirt einer begiiemen |>eb^@(baifeL

iff folcbe gejeiebnet Tuk VIl. Fig. IL

©ic behebet au^ einer in bie 3 bi^ 6 eaen iangenSJiiine, fetn y^ettvaß mitev,tieffe«

«nb gefebioffen ifi, ba§ ba^ SEBaffer bet)in <5infcbbpffen «ber ben ^ort Cbineiiv unb bet) B
oberD roenn bie 9?inne ollba nicbergebrtufet toirb, toieber beraub laufet, ferner ftnb hier#

gu nbtbig pet) ©«ulen ober ^Pfaffe E unb i»"’, mit unterfebiebiieben g(eicl)^/bocb^#ebenben

i^bebern, bur^ loeicbe ein eifemer ^ofben geredet, ba§ bie |>eb^©cbaufei nach

burft fan boeb ober niebrtger geieget, unb barauf beleget loerben. tonnen biefe^fdbic

in bie <Jrbe gefibfagctt ober auf ein ß^reu§ ober §u§ fefc gcmacbet toerbeu/ bannt man icU

ebcö" binfMen tan iro man toiil , toeiibeö ie$tere iei) oor befer baite. $iueb niüfeu unten

am ^oben ber EHinnej^erben eingefebnitten toerben, moritmen ber ^oi§en h (iegen unb bic

<^cb'.©^aufci bet; bein Stuf unb 0lieberbriufen nitbt rugfeben tan. 2ödre ber ^öoben p
fibioacb ,

tan man eifernc ©tifte oorfebiagem ober auf bie Slrt
, loie bep FiguraK

L

3«
febeu/ <£ifeu «nftbtflMbeu, uub bep L mit einem iXagei beftem

§ 37.

bem ©ebraud^ tftboröuf gU fe|en,bag ba^ ©tud Bebev D benm Siu^guf

one3cit ettoa^ febtoebrer afö baö <E>tndA ober G bamit man febopfet, unb too folcbes’ bie

©cbmebre be^ Jpoi^e^ nicht betragt, tonnen ©teiue ober ©etoiebteangebunben toerben. Siueb

ba| bie ^erfonen, fo foicbe dirigiren, niebt aüjuioeit nacb D innau^, meii es aü3uoiei 3eit

reegnimmet, auch ni®t ailsunabc an bie Unteriage, toeii e^ ßöba ju febtoebr, feben. ©e«
befen ©taub nteifet bie Praxis. SGBenn bi^ ^afer einen farefen Sugang bat, «nb foß boeb

giinblidb au^gefebbpfet unb iebig gebaiten trerben, fo ti;ut man befer, bof man e^ an' Sir«

beitem nicht febfen idfet, toeii e^ um fo oiei fci)neßer gtbet, auch mu§ man obne^oti; bie

g*Jinnc nicht aßsulang machen , toeti e^ fonf aßsuoiei Seit erfobert, ebc ba^ SBafer ponG
biö D hinauf fommet,-unb tan man bic Ä\ir|e burd> ©egen^etPiit/tPic f#on gebaebt/

erfegen; benn fonf ohne bem tequilibrio if ba^ ^afer aßgufihtpebr p boben.

CKcii man nicht afiemabi einen fo farefen söamn bat, biefe ^eb^©cbaufei au^3ubauen,

toteAB i% auch föicbeö Piei 3dt unb Untofen oerurfäi^et/iPirb ieiebterfepmbag man
eine fatefe^fofe nimmet, unb oon Sretern einen SHanbauffebet, tpie foicbe^ an ber britfen

g’igur 3U feben. 5)ic iKinnc mu§ niemabten 3« fcbmabl gema^et toerben, ipeii fonf ba^ ^af«
fer mebr peit bflben mu§ bureb einen engen Qöeg 3« iaufeti. S5epA B if bie 9?inne im

^itiftbbpfen, bt^DGim Siu^gie§eny «nb toie foicbe oon bem Sirbeiter gefafet toirb.

% 58.

foöfca» au$ fbldx^ iPfit ipe^jugiefen.

/

di
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6cffcfiet foUt>e0 in einer ian^?en, fc^nm^fen unt) fcummen@(S)auffci, wie fofc^e/^/-

gura V. bet) E ju fefien, baoon &ie ^o^iung gug lang» ber iöoben C in biea bi^

2t 3öß breit, bic ©eiten 230(1 bocb» ber ©tie( oon b bi^ ans ®nbc %k <5iien lang, «nb tnug

non j4ben ^o(§, fo nit^t (cicbt rciffet noch auffpringet, au^aearbeitct trcrben. ^oju fonberlie^

S3ircfen>J^o(0 gut ift. gebrauchen ftch biefer ©cbauffe(n oor allen bie gleicher, »eil ba#

mit in ber Politur, roic ber WiamA flehet, ba^QCßaffer auf 30 gu§ mcit nicht nur fange#

roorffen, fonbern auch a(^ ein «Kegen ausgebreitet tt>erben,alfo,baß 5uS5egiefung berfieine#

roanb, ja auch 5« heuen ©eroächfen in ©arten, fein nÜ0(icher fnftrument mag gefunben trer#

ben, trenn man nemfich (angfl hi« «« her ^?eineroanb ober bc^ ©artend 2ßafferü©raben hat

2)erotregen folche Machine in J^olianb bep allen ^(eich#^P(a0e« eingefuhret ifl.

S- 39.

©nt Machine mit Pier ^cb>0#ffeln.
©s ifl biefe Machine Tabula F^IIl. Figura /. genommen aus' ber

be^ Cabinets de Mr. Grnllier de Serviere, fo 511 Lyon An. 1719. in 4to. mit 88

glatten ilupffer ediret ifl, trooon Tab.Xlll. A eine weitere Dlachricht, unb ber oöUigc

^ran0öftfchc Titul juftnben ifl.

'Die Machine beflehet au^ 4 9linncn ABC uttb D, fo bep a ettra^ treit unb

tieff, bep h aber enge unb flach» unb mit fotchem (Enbe auf einen ^'aflen E befefliget

ft'nb, hoch ba§ [ie fiel) noch auf unb nieber betregen (affen, ©iefer itaflen flehet auf einer

Stellage ober «|3fah(en fejle, unb (auffet oon bar au^ ba^ gehobene 2öaffcr an beliebigen

Orth. 2)ie ^etregung biefer «Kinnen gefchiehet biivd) einen ©chtrengel FG EI, beffen

Slchfe ifl an folchen ©chtrengel ifl ein langer iöaum, trie ein ^aag^föafdPen, hier mit

KL gejeichnet, fefle» unb bepnahe an beffen bepben iJnben ftnb trieberum fleine Duer#

S5a(cfen, <x{^ MN \x\\li 0 /' fefle, unb an biefer ©nbe gehen eiferne ©tabe Q_R
herab nach benen «Kinnen ober .^eb»©chuffe(n, bie unten mit einem Keinen Duerf(5ifcn

c d in pep Köchern gehen. 0lahe bep ben (£nben bet? SSalcfens KL finb 2 fehtrehre

©tuefen .^0(0 S, ober ©etrichte ron einer anbern fchsreren Materie fefle gemacht, fo bie

S5cmegung follen erleichtern helffen. 5ln jebem ©nbe eben biefe^ ^aag^^aldfen^ KL
ftnb pep ©ei(e fefle, an bereu feben eine «perfon mit äiehet. ®iefer 93afcfen KLiH tre#

gen ber ©tarcEe, bag er ftch nicht bieget, unten mit pep ©tieffein efai^ auch oben her

mit pepen 5lrmen g h befefftget, aber ba^ ganpe ^ertf mit feinen 3«Pffcn betreget ftch

pifi^en pepen SSautnen Tunb F, fo unten auf©chtrcl(eti mit ©teiffen rerirahret ftnb,

bamit ber ©chtrengel i/«p(a0 hat pif4)en folchen hin «nb h«t p fpielett.

©er 9lu^en «nb ©ehranch ift leicht p eifehen* ©enn trenn bie eine «perfott

am ©eil JF ziehet, hebet e0 bie bepbeti Jpeb«©chüffe(n^ B au^ bem 95Baffer#.^aflenX
in bie ^öhe, ba§ ftch ba^ gefaßte 3öaffer in bie bepben ilaflen E F. fchnttet. ©ie attberti

bepben aber C F trerben ing Gaffer Fpm ©nfchopjfen gebruefet, trelche alsbcnn ihr

2ßaffer ousfehütten , trenn am ©eil Z gepgen trirb,

5. 40.

j^ierbep muß melbent i. ©aß ich mich bep biefer Machine, nodh au^ bep allen an#

bern, ber 58efcl)reibung be^ Autoris im geritigflen nicht bebienet, treniger aieseit gele«

fett, treil fte meiflen^ feßr fur0 unb fdffechthin befd)rieben.

ferner 2, baß folche Machine eben nicht riel beffer ifl a(^ bie rorigen.

Urfach, treil bie Cafl allemahl i über bie Raffung hinauf lieget, bahero bie ©chnffeln

Tijeatr. Hydraull.%l)t,iU ^ bep
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Ui)h unö nic^t bep / (lefaffet roevben, beftregcn Öie ^rafft um fo otel ffar^er fep mii|.

ferner, weil t>k ©cbuffeln allema^ betjm ©i^öpffen mit betien ©taugen einen fepieffen

SEBinefei machen, wefebeö öie i^rafft auch mindert. 535eitcr waö Öen ©cbwengel unö ©c#
wi^te anbetrilft, Öatff man piet nicht meinen ai# wenn ftc feinen 0lu$en patten, weif [ic

ßuf bepöen ©eiten eine 4?afl gu bewegen paben, unö roiöer öa^fjeeiten, wa^ fonff non

©cpwengefn gefaget wotöen. ©etm weif alfegeit gwep ©cpiiffefn tieff unter Pag ^Baf^er ge?

penr wie an CD gu fepen, fo piffft öa^ 2Baffer iin ^epafter fofepe pebejt, unö macf)et, öa§

i)ic «perfon am ©eif Öem ©chwengef eine itrafft mittpeifen fan, wefeper afeöann bl^ gum
horizontalen ©tanö^wo öie ©cpiiffefn fiep fepon au^güfcöigen anfangen, operiren piffft;

unö Pa Öiefefben immer feiipter tncröen, fo öruefet Pie angeiranbte strafft Pie an Per miPern

©eite wiePer Peflo tieffer in^ SBaffer, erfeieptert affo Per ©cpwengef nicht nur Pie Sfrbeit,

fonPern maepet, Pag e^ auch nid gfeieper gepet. Ueberpaupt aber ft'nP Piefe Machiiien gu

gebrauepen, 4oo Pa^ 2Bajfer nur wenige ^ug gu peben iß,

5- 41 -

SRo^ dne Machine mit Poppcftcr ^cb^©(|nifeL
©ie ig eben Pe^ oorigen Autoris, uni) mepr gur Curiofität unP Sereepnung, afg

gur Imitation.Pieper -gefeget. S5ct) Pem Äutore t# e^ Pie 27 Safcf unP pier Pie II Piß;.

Tib. Fin. Q.-Ö foflen bepPe ©cpiigefnA un'P B fIBecl)fef^^3Beife Purep eine Poppefte

^urbef, nermittefg eineö ©tern?91aPes, ©etriebe unP JpaiMurbef, beweget werpen.

A B Pie bepPen .^eb^©cpu|fefn, C D\xvS> EF gwep ^ebef mit ipren SBeEen unP
Stepfen fr D L unP i^il/gwep Sfrine, fo an Penen ^ebefn unp an Pie ©cpüfTefn mit

©efenefen befegiget gnP^ PoPurep Pie ©cpuffefn aufunP niePer beweget. werPen. E Ei unp

C'J wx) anPere an Penen Rebeln mit ©efencfeiv In wefepen bep ^ unp ifficp Pie eifer?

lie furbef N utiP 0 beweget, unP fofepe attf?unP abtreibet, ©ie furbef N 0 aber wiip

Purep Pa^ ©termSlaP P, an wefeper fte fege tg, umgetrieben; ©as ©tern?91aP P aber

Purep Paö ©etriebe i^unP JpanP?furbef B, Per fagen, Parein Pab SSBager gefepopffet

wirP ig 2\ Parau^ e^ gefepopffet wirp F,

$ 42.

3(p Witt pierben ntepf^ erinnern, fonPern mir gefgen, wie fofepe opngefepr gu bereepnen.

5EBeiI Pie ©cpügefn aflegeit in sequilibrio miteinanPer gepeii
, finP fofepe niept in Confi-

äeration gu bringen, opne wenn Pie eine gep untere 2ßüfcr tauepen folf, Pa fie niept nur

tneig ipre ©epwepre rerfiepret, fonPern auep epe fte fiep boßf^6p{fet,fag um fo rief af0 Pa^

Sß5aifer fepwepr ig, leiepter WirP, unP um fo rief mepr Irafft erfoPert. 3iir ©cpwepre Peö

ÖBager^, Pas gu peben ig in einer ©epüffef, woffen wir 20 g3füiiP nepmen- ©a nun Pas für?

§e ©nPe Pe^ ^ebef^ E Ä 'önP C f? fidp rerpaft güm fangen wie y gu yf, fo fofget, -Pag

in C oPer E Prepmapf fo rief ^ragt ,
nemfiep 60 ^ftmp mug angewenPet werPen. ©a

nun Per Radius Per stürbet N ö gröger ig, af^ Pa^©tcrn?91aP, Pemi fiep Piefe^ dlat) gu

fefben wie 2 gu 3 rerpaft, fo inug Pie ilragt an 3apnen Pes 9?aPe^ 90 q3funP feyn. ©a nun

Pa^ ©etriebe £Pen 3apnfaget, tmP Per Radius Per Äurbef B um Pie .^efgte gröger, fo

brauchet e^ Pie Reffte, nemfiep 45 ^funPitragt, wenn in Per.§eb^©epugef 2oqgfunP oPer

lö SflaaS/ fol gepöben werPen, Pie Friftion ungerc^net. ©ofte aber Pie eine unrergetau?

d>et werPen, epe Pie anPere au^giefet, wiirPe fag noep einmapf fo rief 5lrafft fepti muffen, ©a
Poch nur Pie 45 ^funP fepon giirief fepn ror einen ITlenf^en

,
Pannenpero entwePer gwei>

gplenfepen fei;n mugen, oPer Pie Proportion mug anper^ georPiiet werPeii. ©a nun Per

Diameter Pe^ ©etriePe^ fiep gegen Pa^iHaP rerpaft wie i gu 6, fo mug Pie lurPelB Prep?

inapf
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tiia&f um(5cÖi’C^>et merbeive^e pangfg^funi)5!Baffcc &emuf fommen un& inXtog au^ge^

go(Tcti roerDen. 5(uit mu|t er instrirc^eu, trenn t»er Radius öer Kurbel nur i §u§ ifir bic

.^anbjiabe Der .Kurbel bep gi 5u§ trentgfien^ mit 45 ^funb jxrafft Derum treiben, Da DocD

ein 9)?enfcD trenn er blo^ einen €t)itier oDer anDer ©efa^c nimmet/ nur strangig ^funD

^rafft ansutrenDen bat, ebne Die ©ebntebre De? @cfa§ee, unD folcbe^ ettra nur Die .^etff#

tc fo boct) beben Darff.

Dabero Diefe Machine eine Derfunfiiicbffen ron Denen bisher befebriebenen^eb«

@cbuffe(n,aber auch Die geringjie im EfFc£t,abfonDer(icb nienn man Die Friäion Dee ©c?

triebet unD Der bürgen SirmeCy unDE <9, fo fie tregen Der ^iurbet baben, beobachten troite.

^ornebmiieb aber Die fcbarffen^incfel unD Die ©ifiang, Die eö mu§ b^bci* gehoben trerDett

aW Der Ä^aüen Tilget, Damit eti au^^^evau^ iauffen bau in T. SEßelcbe^ man aber mit

§(ei§ übergangen*

5. 43.

Machine Dutcb Uebctfegung bcv Oeb'Scbuifefn
bal SBoffer eine siemitifte §6l)e }u ßringen.

gl tft Diefe Invention gleicbfoi^ De^ Dorigen Autoris, imD jtt)ar Die XZ/Z Tab.

Dier aber Die IX. Figura l

®er Autor bat ficb in Diefe Invention fo reriiebet, Daß er nebfl Den rorigen noch

5 ^(atten unD fo rieten Machinen angefnttet, treit fie aber mei jl alte auf ein^ biitau;^ fauE

fen, unD Durcl) ein '2t5affer?9?aD mit Doppelter üurbet, unD atöDann mit ©eiten über ©cbei#

ben benteget trerDen, fo habe nur Diefe einige, fiatt aller, Darftellen trollen,

AB C D\^ ein ©ebaufe, Darinnen i2^eb^©cbüffeln in gtrep nebeneinanDergcfegten

XbeilenmitficbenSBafferfÄdfien, au^ trelcben fie einanDerDaö Hafter jugiefen: Stl^: 2)ic

©cl)üffetn A'unDF febbpffen au^ Dem haften G, unD giefen folcbe^ im .Mafien H. 0ic ©cl)üf#

feln;7 unDK beben e^ au^ unD giefen eö iu L, ron Dar auö febopffen eö Die ©cliüjTelni/

unD Nim .Mafien 0. 2)ie©cbüffeln P unD 0 febbpffen eö ron Dar im haften i^, ron nietcbem

eö A'’unD T im ilaffcn F febaffet. 5)ie ©cbüffetn ^F unDX aber e^ eiiDticb bi^F bringen*

2)ie 35eircgung gefclhtbet Durcl) eit^ 'SBaffer^^ilaDj fo mit einer Doppelten furbet

treibet, an trelcber jtrep ©eile a h fefte finD, Die über eine ©cbeibc r geben, tniD folcbe nebff

Der '3Bel(c/unD Denen 5trep grbßern ©cbeiben d e bin unD btr oDer rücb^unD rortrdrt^

betregen, lieber Die ©cbeiben d unD e finD trieDer ©eile g unD h gclcget , trelcbe an Den

Jpeb<@cbüffeln fefic finD, unD allemabl auf Der anDern ©eite Die .^elffte uieDer unD Die an#

Dere Reifte aufgebenD macben, trie Die ^igur gar Deutlicb jeiget*

$ 44.

.^ierbep habe nur Diefe^ ju fagen, Daß Die Machine febr ümpel, unD trenn Die J^cb#

©cbüffeln ron^lupffer gemaebt, gar beßanDig fepn muß, aber tregen Der ©eite leichte ©eba#
Deti leiDet, unD immer ju repariren giebet, auch ficb folcbe Durch Die Dldffc Dabnen unD ju

ßjbanDen geben; Dannenbero e^ riet beffer mit gefcbmciDigen jfetten fepn roürDe*

©onß iß Der große Rebler Diefer Machine, Daß Die Slrmc Der J^ebj©cbauffeln ^u fur|

ftnD, uttD Dabero trenn fie einfebbpffen, at^ vok E JMP S /Zeinen fo fd)arffctt 2öin#

(fei machen. Daß DieS5etregung nicht nach Der DireÄ:ionö#Cinic gefebeben fan, UnD Dabero

um fo riet febtrebrer ju beben iß, trie folcbe^ au^ Denen Elementis m erlernen*

©olcbeö 5U rerbeffern, maßen Die Sinnen oDer Slinncn ron E bk /Odnger gema#

(bet trerDen, aber e^ gehöret bevnacbep mehr Seit jum Slu^guß, unD muß Die Machine
lungfamer arbeiten.

$im
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Sim Neffen aber ifi man feget mc()r itdflcn un& @c^auffe(n, t>ag es nic^t fo

^en unD eiiien fo fd&ai’ffeu gBind^cl macl&cn t>arff.

'3öaö bte meifte Jttrafft raubet, ifl, rcetm 6 0dbuffe(n etnfebopffen foKen, &a
t»cnn fajl fo olel ^rafft baju (tel;6ret/ fotc^c unter t»aö SBaffer subringen, al^ alle^ btefc^

Sßaffer fcbnjcf^r ifl , ober e^ muffen btc 0cbiiffc(n fo febtre^r fci)u, ba§ fte ft(^ felber eintau#

(ben, aber um bcgiregeu fo oiei mehr dtrajft erforberu.

45 .

Sipcb Machinen iHlt ctljeben ?>eb^0d)iiiln, fo bc§
SBaff^r einander 5u()e&en/ au^be^ Ramelli ©iSba|^£'ammei:

mechanifeber £önf!e. No. 95 unb 96,

Ob icb febon bcb 5(u^fertigung btcfe^3Bercfe^ foicb^ Machinen gdnglicb übergangen,

fo bnbe bennoeb, ba ber grangbftfebe Autor fo otcler(et) Sirten bicroon oorgefieaet, unb icb

treniglfen^ Sioeg berfeiben ^ie^ev fegen muffen, auch refolvirct au^ t>eS Ramelli SSueb

noebpeg bebsubringen, um babureb ju jeigen, ba§ folcbc Invention fi^on alt ifi, unb noch

riel mebr Sirten fönnen ausgefonnen irerben.

®ie erfie Invention ifi gier Tab. X Fig. L unb eine ber aHerfcbiimmfien
,
ob

febon Scifing unb anbere foicbe in igren Theatris oueb gefeget unb oor praäicable
gepaiten.

A ifi ein 0^6pff;9iab , fo bureb tinen ©tropm getrieben toirb , unb ba^ ^JBaffer in

ben .Mafien B ausfebüttet, au^ treicben eS bic .^eb^0cbuffet C empfanget unb ber 0cbuffei

D, biefc aber ber 0cbuffel K unb biefe ber in F unb G in H, unb fo fort, jufebüttet,

©ie ^etbegung ber .^eb#0cbüffein aber gefepiepet auch burdp ba>j 0cb6pff^9Iab A^ trei#

cbeo an feiner '^ellc J jmep ^\iinnT£>Iabcr K unb L pat, baoon febe^ nur bie Reifte

mit Jfldmmen befeget ifi, foicbe treiben ba^ ©etriebcM \>aS eine mapi pin unb ba^ anbere

mapi trieber gurudf, taS ©etriebe A/ aber betoeget eben auf biefc Siit ba^ ©etriebe X,
unb baburi^) bie strep palben Äamm<9i4bcr 0 unb an beffen SOBelie bic erfie 0cbuf[ef

C bureb einen 5lrm ^befefiiget ifi; unten an betten palben .Äamim^idbern bep F finb

cifernc 0tangcn F unb i'angemacbet, fo bie Sinnen TV ]FX F, toorauf bic J^cb#

0cbuffein fefie finb, pin unb per beroegen, baß trenn bic 0tangc R pinfepiebet, bie 0tan#
ge S im ©egentpeii guritcf gepet, unb aifo jum ©n#unb Siu^guß bie §cb#0cpuffelu or#

bentit(|> beweget werben, baß man bem dußerlicben Stnfepcn naep im gcringßen niept an
bem Effe£l 5u gweiffeln pat, baß ba^ SEBaffer eine siemlicpe J^Ppe eine^ S3erge^ foite pin#

auf äubringen fepn.

SiUcittc wenn man biefc Machine etwa^ genauer betraeptet, fo finbet fi^ gar vieieS/

fo 0eiiS foicber bie JÖefidnbigfeit, alS auep oiei unnotpige ^rafft raubet.

©aö erfie finb bie obwccpfclnbc .^amm?9idber. 5ß3a^ nun oon foicben 3U palten, ifi

tu Elementis, unb fonfi rieifditig erinnert; baß aifo ^ein SSefianb ju poffen.

3um atibcrti, ifi eS unmöglicp, baß ein 3apn utib Xriebf0tc(fen eine foiepe Cafi au^#

^epen fPnnen, wie fic naep be^ Autoris Intention tpun foHen.

3um britten, fo arbeitet bicMachine fepr inaequal, beim ju ber 3eit, wenn aUe^ebf

0^utein horizontal fiepen, pat bic Machine faß gar niept^ p tpun, unb gepet gieiepfam

iebig, pingegen wenn fic ba^ 'Baffer einanber pgegoffen, unb bie Jpeifftc gefüUet iß, fo pat

bic^rafft niept nur baö 5EBaffer, fonbern auep bic 0cpwepre ber Materie ron gefußten ai^

ungefüßten ©cpuffeln p peben, unb noep mit boppeltcr Ärafft, weil bic Sirrnc T F&‘c.

untenum bic JSpelffte furger finb, alb oben wo bie €aß iß. 3« wöbnoep bab aßermeiße iß, fo

muß
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mu§ in einer jet>en ^ed^S^ffel Daö SJBaffcr um ein gro^eö über beiti ^orläont gebi^ben

trerben, nur ba§ es febnefl unö In Me mibcrc ©(puffet überlauffcn fan, e^e Me Machine
trieber juruef gebet; unb ijl blefe Machine, tro man nicht überlet) Ärafft anjunjenben bat,

nicht 5U ratben,unb fo ja fcln3J?angel an berfefben entftehet, fo mug bennoch ba^ ©cfc()lrr

um fo olcl mehr au^gehen, unb befto eher ju ©runbe gehen, ©oniten aber roare bte S3e?

tregung (eichte burch ble Kurbel ju rerbejTcrn, trel( nlc()t nur ber Stnhub rie( llnbcr gefchle?

het, fonbern auch benm Qöechfel riel tangere 3t*t sum Stu^gug überlaffet.

fchretbet Becher in ferner 0bdnnf(hen 9Bei^^eit pag. m. 200 . bag man ln

SJanern eine Machine erbauet, ble auf eine SJieUtrege^ ba^ über jßerg unb Sh^t
elnanber jugetrorffen ; aber mcK fle burct) ha^ ©^(agen beö J^olge^ ba(b fchabhafft tror#

ben , trleber abgegihaffet roorben. 23on me(cher Ich glaube, bag e^ melgen^ auf blefe S(rt

gefchehcti fer;.

S. 46.
'

©ic flnbere Machine beg Ramelli No. 96, bd bßb

SÖajfet &urc6 ein ©(l^pff^DtoE», unb ferner bureb

§e6»@cbö||eln gehoben wirb.

Tah.X. Fig.Il A ift ba^ 'iBaffer^unb ©chöpff«9?ab, fo baö Gaffer im Mafien J?

gieget, au^ toelchen ble ©chüffet C fchbpffet, unb C8 ber anbern F, unb blefe trteber eh

jier anbern, unb fo fort, au^gleget. JT lg ber itagen barelti bag 2ßaffer auggefchüttet

wirb. L L ble 9?öhre baburch eg fortgeführet wirb.

©ie SSewegung ber .^ebi=©chüffe(n gefchiehet burd) pep auf bic .^efffte mit Xrieb#

©teefen oerfehenen ©etriehen E unb F, bie pep gejahnte ©taugen 6^ unb EL auf unb
ab bewegen. SUg bie ©fange G lg befegiget an bem ©tab J, welcher Ux) ab c unb d
oicr Oeffmmgen hat, in welche oon leben ^Cagen ein runb (Sifen gehet, unb foldjcr baburch

auf unb abgegogen wirb. 23om (?ifen J gehet bep d eine itette über pep ©cheiben e

unb/, unb ig bepg wieber an einem ©tab iy fege, ber unten mit Sahnen oerfchen, unb
burch bag ©etricbe El wieber niebergetrieben wirb, wenn er bui’ih F aufgejogen worben.

<5ine jebe ^eb:;©chüfre( hat in ber SDiitte beg SIrmeg bep h ein ©ewinbe ober ^ol§en, um
welchen eg beweget wirb.

0ag wegen ber halben ©repling ober ©etriebe wenig aug ber Machine p ma«
fhen, ig (eichte p erachten. SIHeine wenn an gatt ber ©etriebe bep T^^ober E eine Ä'ur#

bei angeicget unb an bie ©tange J appliciret würbe, bürfte bie Machiiie fo uneben

nicht augfaHen, weil eg fong wenig Umganbe unb Unterhalt toget; hoch erfobert fle

gleichfaig Diel mehr ^rafft aig anberc Machinen, arbeitet boch inpifchen riet sequaler

Aig ble rorlgcn.

Ueberhaupt aber nu^et bie Invention bicfer 3ßaffer«9taber ni(htg, well fol^e nicht

oHeine bic oicicn Ädgcn mit Gaffer heben, fonbern auch noch ©(h^Pff«9?aber abgeben foßeti,

ba boch fthb» ein garefer ©trohm fcpn mug, ber nur ein blogeg ©chhpff^Siab treiben foK.

Tbcatr, Byäraull.
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©a« III. Sapitrt.

§. 47.

^diükt jinb foliSe 3la&er unb Machinen bie bom
t)eu 535affcr um^etmben.irertien, tnil) öuuci^ angejiaiigte oöec

L* eine Quantität SBaffet’ mit in Die ^oi>e bringen, mit» allbfl au^#

. ©ie i)eben t»a^ 9Baffer mi1)t gar fo ai^ baö EKat» ifi , unb moU
le fiarefe ©eiMit be^ ^alfcr^ fiaben

,
t)erf#tten auci) bieies' SK5ajfer

»ergebiieö , e^e e^ gum Siuögu§ fommet.

2)ie ©rfinbung Der ©cböp^?f^9t4bcr $ fefsr aft : Vitrirciiis in feiner Sau^iliinjt

Li'h. X. gebenefet 5tbei)crlei) Sirten, @iner , bie im Centro ober bnreb baö SJiittel ber

9BcHe au^gie^ct
,
unb einer bureb aufgefe'gte ^djlcn. Rroiiis bat bierron Figuren ge?

maebft/ trelcbe, ob jte febon falfcb unbrauebbar, bennoeb ren SUten unb 0teuen üeif?

fig finb naebgejeiebnet tootben.

SiUbienrerben strbiff Sirten non foicben ©cböbff^9?abern gejeiget, banon etlii^e tbeii^

gan$ unmibiicb/ tbeiig ircicbe, fo etroas tbun, aber bocl) ba^ meifte '2Baiter nergebiieb nerfebnt?

teil, ober nicht boeb bringen/ tbeil:^ auch ctticbc/ bie bao 23erlangte rollig praeftirem

S. 48.

F)a^ 6(ibopiff9tab No. I T'ah. XL fo nach be^ EivH Seicbtiangr unbcilfo bei)

beffen Edition be^ Vitnrdi, inglcicbeu bei) 7.djm^, in Theatro Xlacbin. ParL IL
T'ahiik III. -unb fonfl bei) vielen anbern ^uflnben i^.

iff biefe^ 9tab
,

tric auch alle bie anbern
,
b(o^ in Profil ober ©urebfebnitt ent#

irorffen, um babureb bie ©genfebafft, roaö e^ tl)u»i tan
,
beurlicber baräuftellen, weil %el#

len, Slrme, unb berglci(l>en , nur ror -Steben^^erefe gu achten, bie einfeber Äun|i?S)?ei#

jler ober Sliuller felbfl ju orbnen ireig
, bttbuber nur ben^lag iregnebmen

,
unb ba^

2£Ber^ umfonft lolibarer macben mürben.

XB Ciß ber Umfebmeiff ober ^ing, fo einfa^ ober boppelt fei)u fan
,
auf mefeben

ougen bei’um bie ^affeivldlien ffeben, nicbt in ber Slteigiung, ba§ berer fo riet feim fol#

teil; beim mo molten bie ©cbauffeln ba^ 9iab umjutreiben ^lag b^ben. 9Bitmobl aucb

bie ©diauffeln barneben gefiellet fei)n fönten, (moron aber unten ein mebre0.) ^tßo'ijJ

nur gefebeben, bie Raffung be^ ^alfer^ babureb beutlicber ju geigen.

©in jeber itaflen i# unten auf bem Soben riered^igt unb breit, al^ Fig.D^ a b c,

barauf ein riereefigter Mafien, ber oben bei) ä efg offen, aber um ein rietet enger ari

unten gefeget iff

Db aber biefe .Mafien benreriangten Effe£l tbun, iffgufeben, menn man ron ber un#

terften Pinie ber Deffnung eine 2Baffer?recbte ober horizontale Pinie giebet, at^ h i ober

k l ober m n ober o p, fo riet nun unter biefer Pinie Spatium, (melcbeö bitt liebte gelaffeit

unb mit ^unctlein au0gefüllet ifi) bleibet, fo riet fan 2Baffer im Äa^eit fetm. Db nun febon

ba^ Stab bio gar Pinie h i im?SBaffer ffebet, ober aueb gar bi^i4 w^^^(b^^f»^l^ß*tbielBelle

ißf
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ifj, fo tutcD t)ennoc& t)cc Mafien q faum t)cn achten 2:|>ci( ^abeu/ tinb öaö u&vigc kf

big bleiben; aber auch biefe^ Gaffer fömmet ju feinem S(u$gu§^ n?ei( bie Oeffnung defg
immer roeiter über ftd) fiJmmct/ fo ba^ oben bie Mafien r .r gan$ ooU SBaffer fenn fönten,

S5ep bem J^erabffeigen ber ilajien t ii jp xy bat e^ eben bie Slrt/ tueii ba^ SBaffer in bcb

anbern 0eite ber ^'aflen fiepen bleibet; ifi bapero bicfe^ 9?ab gang unnü§,

5- 49.

Slnbcrc 3Irt tine^ iinnüben ©tpopff ^ 9?obc0,

©a^ ©cpopff^9\ab No. 2. fo auch bet) nieicn Autoribiis gu ftnben , beliebet audp

auö oierediigten gieicb^sueiten unb oben gangliep offenen Mafien, wie einer alleine unterA
perfpectivifcp gejeicpnet ifi.

S)ic gfplft Peficpcn darinnen:

^rfiliff), ba§ bie Mafien nur palb doU roerbeu/ roenn auch ba^ 9iab bi^ an bfc Hori-
zontal- Linie a b c im ^Ißaffer gepet, loie baö Spatium e aui?iüeifct/ gepet aber ba^

2öaffer nur bi^ //, fo füllet e^ ben jilafien faum auf ein 23iertel.

3um anbern, fanget e^ ^mar an ben palb^oollen .Mafien bet)/auöäugie§en, alleine e;^

gefebiepet auf bie äu^erlicbe ^lacpe be0 9^ingeß, unb fbmmet fein Xropffen 2Baffer herüber

im Mafien X, tropin es bocl)/ naepbes Inventoris SDiepnung, fiep fepütten foö; i}t bau?

uenpero biefe Invention auep niept beffer al^ bie norige,

5. 50.

dritte 9lrt flaipen @#pff^'3?abc^.
©as @cbopff^9iab No. 4. Tih. XL fo auch vielfältig bep ^ocflerii, Straäa^ unb

onbern j;u finben, ifi von gleichem 0cprot mit vorigen, unb ifi ber itafien nur tvegen be^

langem Sobemißret^f unterfebieben.

<50 folte ba^ iBaffer im ilafien L fepütten, aber tver fiepet niept, ba§ ber Mafien

fepon in a alleö 2Baffer ausgefepüttet pat. üf ifi ein i^afien perfpe£Hvifcp.

5- 51.

©tpöpff ^ 9?ab No. 3. fo glettpfaß^ feine

Difiiiie (I)uii fan.

©iefe 5(rt, fo au(p in vielen 2?ü^ern befanbt, pat viereefigte Mafien, fo auf aßett

feepö ©eiten ju ftnb, opne auf ber ©eite, in ber üliitten beö ^3retc^, ein runbeö Coep, tvic

folcpcö bet) a auf bem perfpeftivifepen ilaften X gu fepen. Sin benen ifa^en ouf beut

9Jab ifi biefe^ i‘ocp bet) etlicpen mit h gegeiepnet.

©if geWtr feiefev fd(ien ftnb folgeiibe:

1. ©fegen fol^e ba^ ^Baffer auf bie augcriiepe gtaepe be^ 9fabe^ gtvifepen bie Äen
pinein, bai e^ in feinen S3epalter fommen fan, fonbern unten pimveg (aufft.

2, fo fonnenbie^^cn, ivegen ber gefangenen i'ufft, gar fein ober boep tvenig 2Baffer

foffen,tvei( bas l'ocpa' tvenn eSbepZ» inS3Baffer gepet, alfobalb gefcploffen ivirb,bag biei^ufft

niept iveicpen, unb aifo niept mepr 9ß5affer alS fiep bie Cufft gufammen preffet, pinein fan,

3ft bapero biefe Strt gleicpfaßS fo tvenig nup als bie vorigen,

52.
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t

§. 5 *.

Sin ©^&öpjf^0?üE» pon Pejlerm Eft'eft, fo oPer gleiiip»

fafö finigeö Safict »erfc^flttet.

©tefc^ tft @c|opf9lab M, j. tißr^Ieid^cn 5et) t>er ^taU 3n>fcFau ;|u

|int)cn. & ift tißfc^ 3vat» ein mit 3lin^en im& 0c^oit^
fein »eiferen, ^at akr jmifc^eu knen 0(^auffeln in bie 6 ober 8 ^dfttn, in ber

^dn^ß di^ biß 0(^aufßln finb, jßbßi’ ^aftßii ift o^uößfdk in biß 7 bi^ g keb
unb lüßit, bnt ouf jßbßi* 0eitß in bßi* ©rfß ein bierßcfigtß^ £0d), eine^ Boße^ mett,

öuf ber einen langen ^eite/aber meift bureban^, eine Oefnung, ancb eine^ 3oß^
meit; miß folcbc^ in ber perfpe£l:iviferen Figur 0 beutiieber ju febem

a cineö pon betten pet; Coebern auf ber ©eite , babureb ba^ SSBatTer au^gegoffeti

tptrb/ unb bie Cufft betmi Stnfcbkffen meicbet b c bie lauge Deffnung,, baburd) bai?

gßajTer im .Mafien laufft; a(^ memt bep d ba^ 5a5a(fer bureb bie lauge Oeffnung eintritt,

fo meicbet bie Cufft burdb e.

Db febon blefe^ 9tab stemnebe gute 0ienffe tbut/ unb eine grofe Quantität Gaffer

(Icffert , fo bnt e^ beunoeb biefen Rebler ,
ba§ e^ ba^ 2Baffer niebt auf einmabi au^fcbiittet,

fonbern febon in/ anfanget unb in g unb b continuiret, ©annenbero ber ©ammei?
itaflen mci)r oiei böber nl^ »ber bie ^cllc tan gefeget irerbcn , tpenn man alie^ 2Baffer
fammlen roiH, fiepet er b6bet/ fo gebet ba^ ^Baffer epe er auöiduffet/ neriobren, 3u bem
Snbe muffen auch bie Cbcber jum S(u^gu§ niebt ju ttjcit fepn, bamit ba^ S5?a|fer niebt aße^

bimreg tdufft, epc e0 in ben ©ammcl^Äaßengicgct/ fonbern mit 5lu^gie§en fo lange ju#

bringet, bi^ toieber unter ben ©ammebÄafien tömmet.

2)ie ^ope be^ Striefauifeben 9?abc^ iß, meinet Sraebten^ pangig ©ebup, bie 95reite

Pier 5uß bie ©ammeFtdßen auf bepben ©eiten ßepen bep pep ^ug über ber ^SBelle, unb

bie Bßiebnung tommet aueb niebt mit folißter überein, weil man pier niebto' ai^ Äaßen optte

©epauffeln ordiniret, nur tPeifen, njic fteb bie itdßen tpegen beö Stu^giegen^ perpgi#

ten, unb pat man beßtpegen bigper unb bet) foIgenben9?dbern feine 5(bfiebt auf bie ©epauF
fein ober ^;8etpegung gemaepet, ipeil folepeo Iciept unb befannt, tpenn nur eine gute $iit

pon ÄMßen porpanben.

% 53.

Sine eftpag beffeve irt bon @cpbpf>3?dbeiu

©c^dpf-9lab No 6 . Tahuln XII. ift genommen au^ be^ RamelU
^(|a(5^.^ammer mechaniftper fünfte No. 42. 43. unb 44. pier aber mit 5öeg'^

lofjung ber <S(paujfeln etmo^ beutF#er in Profil, nebft einem .haften in Perfpe-

ftiv gejeidpnet

finb pifeben pep brcite©(^»eiben, bapon eine ahCy fofebe ^dßen gemaepet,

wie bet) einem überfcbldcptigen ©aef#9?ab, unb barpifepen auf bepben ©eiten nape am in#

tpcnbigen Umfepweiff/ piereefigte 4?dtpßr, burep welepe fiep ba^ 2Baffer auf bepben ©eiten

ausgieget. SÖep A iß ein j^aßen in ber Perfpe£ti\^,

pat ober biefe^ Stob ben tß fepr tief im SBojfer gepen muf,
menn cb bie .^dften OOÜfcpdpfen foU* ©annenpero bep ber Cinic D E ber ^aßen

tpieber lebig beraub gebet, unb fiep «rßiidp in jPfüßet, fonßen pebet e^ ba^ 2ßaßer bis in

H epe eö anfdnget au^äugiegen.

S. 54.
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5. 54.

@(|Dpff^9?a^ No. 1, fo nad) Pcv Porigen

SIrt l)e^ Ramelli t)er5effert

®itt odCKger .haften tfi perfpe£l:ivifcl^ untcoy^ 5U fehlen ; t)a a b &er untere X^zxX

00m iKab, b ein €oei) sum ^at. 2)ie Deffnung, tiaöurc^i t>a^ SS5affer hinein

fallet, i^de.

©ie ®etßefienra9 Deflcpce fcarinitc:

^rfflteö Jarff i)a^ nid>t tieff im 2Baffer ge^en, fonöern fußet ftc^ gßnßlie^ Pep

Per Cinie B C
Bum emPern, gieifet eö auep nidpt leicpte t»aö ^JBaffer üPer bie anbetn ^aßen, toegett

ber Ceißen/^ bt^ aßeg auggeiauffen, fanget auch mit jeneg nicht eper an aug^ugiefen, big

eg ju E hinan fommen. (?g muffen aber biefc Ädßen, gleidproie auch i» folgenber Fi-

gur, einen gangen 9?ing augmadpen, unb bte ©chauffeln auf bepben ©eiten angefeget

werben; wie foiepeg T^ib. XllI FJg. V. am ^ab Cäu fepen,

S- 55.

©oS @^öpff=9iüb No. 8. na^ beg Autoris
Invention.

<Eg beßepet folcheg aug lauter folcpen jlaßen, wie bte Figur beg 9?abcg in Profil

unb A iw ber Perfpeftiv jeiget, faß wie ein überfchlacptigeg 9lab, nur ba§ bie fPrbern

55reter h c noch baran fepn.

<50 iß nicht nötpig /eben .Saßen a part p machen, wie er pier in perfpeftiv ßepet,

fonbern eg burffen nur bie SSreter a b c äwifepen bie jwep klinge ober ©epeiben cinge^

feget werben.

<5g pat ben QBortpeß, baß eg bep gang feiepten Gaffer ben Saßen meiß ooß fchbpßet,

unb nicht eper einen Xropffen auggießet, aig big cg auf bie pocpße ^öpe fommen, auch fol«

(peg nicht feitwartg, fonbern auf einmapi oorwdrtg in Saßen B gießet.

Dbfehon biefeg 9Jab, nebß benen gwep oorpergepenben, aifo difponiret iß, baß feine

©cl)auffein barswifepen fommen fbnnen, fo gepet bennoep folcpeg gar bequem feitwartgait,.

wie unten foß geseiget werben.

5 - 56.

X)ob große iBremcr @(pbpff^9?ab,
tDie fold&eö S)err ©türm in feiner J)Mlifien’3(ntt)eifun^, wie SBafer^
fünfte, 3Bofer £eitmi.gen unb bergfetepen, mopl anjulcgen, auf ber VIL Tab.

Figura 11 in etipag größerer Figur entworfen. Jpier aber

Tabula XIl.no. s.

(5g iß fofepeg 9lab wopi in bte oiergig ^uß poep, unb in bie brep <5ßen breit, pat auf-

jeber ©eite erßiicp feepg hoppelte Slrme (utib nicht nur otere , wie in beg .^errn ©turmg
Beitpnung) welche burepaug pon einer Peripherie jur anbern gepeu, jwifepen welcpe bic

feepg^eeftgte ^efle eingcfchloßen iß, unb ferner swifepen biefen wicber fe^g anbere Sir#,

ine, welche auf jwepen Jöbben rupen, wie bie Figur baoon unten Tabula Xill. Fi-
gura 1. ju fepen.

Theatr. Hjdraul I. ^^eil. ^ ferner
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gemei’ iji an S(rm?inc @cf)aujfet,t)ic fünff biö fecö0<5f((’nlaii3 un&fo
ticfftm 3Baffer0)tt S(n 6et;öcti ©etten t>e^ D^abcö, an ffatt t)er ^ingc ob(?r ^efgen, ftIl^

3roöljf@tucf jebe^ kt) ac^t 3oa t)irf,untac|>t ncunSoß breit/ itidnanber gefuget, unt)

flufbic 8tt)bfff Strmd feffe gemacbet. S(ü^ jcben©tucfftnb 5n)eo 3:rögea.u^gebauen,unbobett
ber iDteber mit bumten SSrcterii fefie bebeefet/ bag bie i^dflen Gaffer baiten.

J^ier im 9?i§ No. 9. ift tregeit 9P?ange( beö aaejeit nur ein tnfien mtgebeu^
tet, auch Proportion be^ SaJafferö niebt obferviret worben.

§err (Sturm «Ber BefcBreißet WrfeB IRab olfö;

„<50 ifi biefeö Saab am swbiff ©tuefen ^of§ ein unb einen baiben $ug bief, awet) unb
„ein Stiertet boeb, a(^)t gu§ iang, in fo oieien 0?abe4etgen, weicbe ein unb ci'nen balben^ug
,,bicf / unb ein unb bret) OSiertei^gul boeb finb / eingetbeiiet. S(u^ ;eber grelge ftnb jwet)

„Xröge au^gebaueti/ unb ein unb einen 2)ierte(^5u| tieff, einen §ug breit ;unb in^ SDiittel

„genommen/ brej; 5ug (ang/ be|fen 3nnba(t foigenbe^ au^trdglt

I. II. III. IV.

3. 750. 000. 000.

„Siber ba^ 2ßaffer, welcbes jeber Xrog in ficb faffet/ wirb ber ^igur nach bercebnet/
3um

„wenigflen

1. II. III. IV.

2. 125. 000. 000.

„^ann icb nun ben Cubifeben 3nnbait einer M\m, weicben icb in meinem furgen S5 e#

„griff ber Mathefis ausgereebnet habe / mit 54 /
ober ber 3abl berJtannen, we(d;e einen

„(Si;mec ausmacbeu; bcreiltne/ fo finbe icb i’di 3miba(t eines 0;mcrs'

I. ir. iiT. IV.

51. 000. 000. 000.

„belebe mit 24 multiplicirct, ba^ SßSaffer beraub bringen/ weichet ba^ 9?ab in einem

„Umgang fumiret/ ncmlicb:

I. II. III. IV.

1. 438 - 535. 592 -

vUJUt welcher 3«bl bie baruber flebenbe dividirenb, ftnbe icb ohne ben Srueb, welcher übrig

„bleibet / 35 ^t)mer Söaffer, welche ba^ SHab in einer Umwal$ung furniret/ unb auf eine

„Umwälzung uberflugig eine SKinute gerechnet
,
befomme ich in einer ©tunbe weniggeng

„2100 (Ji)mer 5EBaffer auf eine J^obe non 24 §ub über bem Horizont be^aiejfenben ?JPaf#

„ferg/ welche^ in 24 ©tunben 50400 (Jtgner üu^trdget.

„2)0^ SBremtfebe 3lab foH noch Merians Topographie be^ 9bieber^©d(hfi''
„fchCtt .^rdofe^/ i» H ©tunben 10000 Xonnen/ nach Milet de Chales Relation in fei#

„nem Ciirfii Matliematko Tom. 3. Tra&. ig. Propof.40. in einem Umgang 50 Xon#
„nen ^Baffer/ folgenb^ in 24 ©tunben wenigflen^ 72000 geben.

„23on folcber großen Differenz ber Relationen mit ©runb in etwag ju urtbeilen,

„fdUct jwar oon be^ de Chales Bericht bie Prsefumtion am febteebtefien
,

weil er bie

„©eflalt besSHabe^ offenbarlicb falfcb angiebet. Ueber biefeg, weil e^ oiel naher mit mei#

„ncr Fig. II. Tab. FII ubereiniommt, unb ich mid> wohl erinnere/ b'a§ an bcmfelbi#

„gen Saab ba^ .^ol0 bet) weiten nicht fo ftaref ifi, aV$ ich e^ hier in meinem Defiein ge#

„machet hflbe, fo fcblük ich billig/ ba§ Merians Relation ber 2öahrhcit siemlich jleich

„ober nahe fommen miiffe.

„3<i gegenwärtigen meinem Deffein fupponire ich/ bag bie felgen iriit ihren aw^ge#

„haucnen Xrbgen oben gang offen, aber mit Jtupffer#5öle^ gebcefet fepit/ unb nur in jeben

/
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„Xrog SU i5&erfl an einem 0it»e eine Oeffnung,bufc^ eine furge au^fuüffefne 9?iJ^reant)er

„0cite ^abi, tuoDurc^ fo it)oi)( unten in ^em SEBaffer»@umpff Da^ Kaffee eingefefeopffet, a(^

„auc|> fieniac^) okn in &er.^i55e in 9?innen, ober in Refervoir lieber au^^e<iojTen roetbe.

„2>ic Xröge tonnen ungepicbet Qeiaffen, ober ipeii^e^ Pejfet i|t, au^gepicbet tpetben,

5. 57.

^aö ba^J^aupt^^eref bc^ 9?abe^ Hl, nemiieb/ baf ba^ 3öofer ki^tt f(|opf«

fet unb ipieber am rechten Ort^ au^^ie|]et, bat^en:@turm nicht eeinnert/ seifet auch

im nur eine Oeffnung an, beten aber smep fepn muffen, au^ flehet baö snm
Siu^gug in haften su hoch, unb auch äu nahe an bet du§etfien Peripherie, tan bannenhe«

to nicht ehet gieffen, bi^ bet Mafien übet bie Vertical-Linie in h tommet, ba hoch fo baib

e^ etroa^ übet bie ^ißeHe iß, atifdngetj auch bie anbete Deffnung obet i*ocf), babutcb ba^

SBaffet in beti itaflcn ttitt, ifl auf bet 4u§etflen Peripherie beö ^abe^ obet itaflen^ unb
ben anbetn Coch meiflenö gleich gefe$et.

Siuch giebet Jpm ©tutrn bem iKab faum einen ^ug tieff ^EBaffet, ba eö boch roohf in

bie 8 5ug tieff im ^EBaffet gehet. 2öeil ich nun biefc^ 9lab fcibü gefehen, obfcl)ott folcl)?^ nicht

genau abmejfen tonnen, fo roilaufbet Jl/jJ. Tab. Fig.I. einen «Jntnjntjf' geben oon bet

2)et’bünbung beö halben 9tabe9,uubi^}^.i/. pon benen .Mafien unb ihren Oeffnungen,n)ie

folche unb ba^ 9tab im 0utchfchnict su fehen, \xxah bie Mafien auf bet einen unb h c auf
bet anbetn Seiten, d unb e aber smep 3Baffet>0chauffeln finb bep 4 bi^ 5 ®len hoch, unb
bei; 21 breit, f i}l bie fech^eefigte 5£Belle mit ihren Scipffen.

Fig. 111. seiget ein ©tuef J^olg, batinnen in feben stoep Mafien eingehauen finb, bie?

fet .folget finb auf jebet ©eite 12 0tücf. A Fig. lll.xß bet mit einem ^rete sugcmachte
unb B ein offener haften, c unb d finb bie i^öcher auf bet 0eite sum Stuögug e aber siim

(Sinfi)öpffen , ttelche0 bet Jpett 0turm tteggelafTen, ba bO(^j ohne biefe0 bet Mafien ttegen

ocrfchloffenet i?ufft fein fEBajfet faffen tmirbe. 2)ie ©togc iß t)icv nur auf fechs unb btepf?

fig gug genommen, auch Fig. III. etn?a0 fldtcfet nach Proportion bet i?ange.

JKFig. habe noch einen Äaften in Profil gemachet, babutch ben Orth
bet bepben ^?6cher recht ansubeuten, auch ttic bet ©ectel mit einem ^alp eingeloffen.

©onften .habe biefe0 5Hab etttaö tteitlauffnget befchteiben trollen, nteil als oon bem grdflen

9lab in Xeutg^lanb jeberseit fo oiel gefaget unb gefchrieben roorben, feiner aber ettra0 3u«
perldg^e0 baoon berichtet. SSebaure aber, bag bep meinet Sintrefenheit nicht ©elegen?

he't finben tonnen folche0 tC(^)t genau su examiniten, unb su untetfuchen , wie folche0 in

beffetn <5tanb su fegen.

5Bfc auf einen folchen etrom auf einem echiffe eine 5Ba|feiv.^unft mit ei-

nem ©rucf-503ercf anjulegen, ba^ SEßajfer in bie 40, 50 big 100 fu^ su brinaen,

mirb funfftig geseiget merben,

S. 58 .

(^tn @^opff^3f{Qb No. IO. fo im Centro ober biitCh

bie SÄitte ber SSSelfe ba^ 2Baffer au^gieffet

©iefet Sltt gebenefet auch Vitruvius am angesogenen Orth, unb hat Rivius hietbon

fluch eine Figur gegeben, welche 3offing unb anbete bähet entlehnet. ©0 hm auch bet

^err©tutm im angcsogenenTra6i:at Tab. Vll. Fig. L oon ^affet?.Küngen, eine groge
Figur hieroon petfertiget, aber bie dugetlicl)cS5cbecfungpetgeffen,obetwofolchebiefchwdt?

ge äinie Anbeuten fol, bennoeg feine Deffnung sum ©inttitt be0 ^a(fet0 gelaffen.

ABC
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A B C \^ line ©cf>ei&e oött 95rctcni, auf &tcfe untcrfc^’ct)tid)c Ritter Radii
uuf^efcget/ am auferficn (Jiit)c at>er;Cin anöcr ^ret c^ei* c’/angefugetr ^a<^ aüema^t

3tt»ifcf)en e unb g eine Dcffiumg jum ©ntritt be^ ^affeee bleibet. 2)icfe Kreter roevbeii

wieber mit einet A B Cgicicb großen ©cbeibe bebeefet unb befefliget, baf bn^gBaiTei’ au^
feinem §acb in ba^ anbeve fommen fan, fonbetn bet) "^ertimbrebung bee «Kabc^ imcb t>e»^

'QGRelic unb bureb bie barinnen beftnblicbenScbetauöbei’gDtirte betSBellebcmti^ tauffet

No. IO. i|l D bie SBefle, h / bie Ci^cbet. 93ct) ber Figur L i^Uz ^elie in Profil

oatgefleliet. Stßc bie anbern haben 3öeHen i>hnß ibie unten No ii. 5u fehen, ba§

oife bie blcfeSBeße bet) a h umlauffen unb bannet^ero gemaltige Friftion haben mui

!5?enie 3Bette mit etitent eiferneit ^emac|et:

ü h^zt Sapffen/ c d bie hohR 'Bene-, eftm (Hifcn, fo über bie ©tirn ber 3ßeSe
geht/ unb ben,3apffen in centro fefl h«ft/ ^ ba^ <£ifen ölleine / h i ntie eg über bie 3BeIie
gehet im ©runb^9?i§

,
^ ^ / bie benben grefien ©cheiben., m n i)ie Kreter baräroifehetv

O p bie Bücher in bie 3Bc0e oom Sxaftett

g ifi biefeg 9lab mü!)fam unb toflbar ju ma(^)en/erforbert auch oid®etraft,unb treibet

bag Gaffer bcnnochuicbthod)f^‘^’“*i’ feiten ober gar nicht im ©ebraueh fdmmet,

SCBoIte man aber bergieichbu machen lajfen, trüvbc bie 2trt beg folgenben ettrag befier fepn-

§> 59.

£)ag ©ö}Ö])jf9?ab No. II. fo im Centro aiiggfcfef,

t>ieÄen a6cr mt Orcul -Figur ^aBen,
<Egfdmmet mltrorigen in aßen öbereiU/ nur ba^ bie 3ntifchotf®ijnbe eineCircul*

Figur ma(bcn/ unb 5trar ju bem (Jnbe, ba§ bag Gaffer alfobalb bem Centro naher fdm»

ittet/ mic folcheg aug ber Figur ju erfehen, ba bet) ber rorigen Strt bag 2Ba|fcr an ber Pe-

ripherie bleibet big 50m horizontalen ©taub, ©amit man aber ftch nicht betrüget, ha^^

be fblcheg cakuliret, unb bcfinbei fich eineilet), Urfache, bet) oorigen 9lab lieget par bag

Gaffer, ehe e^ treglauffet, nur in sroet) ©chauffeln, (benn bie unterfie unb bie auggieffetv

trollen trir in bepben nicht rechnen,) unb bet) biefem in bret) ©chauffeln. 3Bei( aber eine

^aft bie bem Centro nahe i|i, ftch aöemahl ieichtcr betregen lilffet; 4(g trenn ft'e irelt abfie#

het, fo bdrfte -hoch biefe legte ber anbern rorsujiehen (epm

60.

©airir bigheto mir auf bie blote Raffung beg ^affetg, unb ba§ fol^c 9?al)er ni#tg

petgieffen radgeiv gefehen, fo foltcn trir auch aufbag ©chauffefi^ßerdf unb Stellage, barinnen

bie 9?4bcr liegen utib gehen, bcbacht fet)ti. $llleine, treil biefeg ettrag gemeineg unb befanbteg,

fo foll eg jego unterbleiben, hoch aber gejeigetmerben, tric ein folcheg ^ab auf stret; ©chtfe ju

erbaueuy .baraug leichte Slula^r folcheg auch fe#e ju fegen
,
lan genommen trerben.

§. 60

flemen 6c|iffen.

IJBeit matt btelmo^IgBelegenhetthöt/SBtefen unb ©arten tmrehMt öorki)^
(önfenben0trohm,t)ermittelft eineg ©chbpf-fKabg, ^u maiTern, nnb ,<tro^cn0cn^^

|en babnrchpli^afen, aber etliche SüBiefen nnb ©arten alfb gelegen finb, ba^ fie

nt^t..boniiemeiv0te{{e1Baffer hetben fbnnen, man auch bie Machine bag gaiik

3aht
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3(1^1' ^e^ großen SSaffefftut^en, unt) öeröleic^en, ntc^t exponireii, fonbern

auf t)ie ©eite unl> in 0icper^ett bringen mttt, fo ift eine folc^e %xt, mie Ramellus

in feiner 43 Numer l^ot, (jor bequem.
Tab. Xlll Fig. F. A B ftiib t»ic pep <5iJ)iifCr darauf ©ebauöc mit t)em

£Hal) fielet. Cba^ ©^6i3ff«9?ab mit feinen 9Bafjcr/©c^auffe(n. D i)ic Mafien unt) 9?in#

nen jum bc^^affci’^. 3um 2Baffer«^4fien t)ienet tnieber am befien auö kr nor#

krqekn&en No. 8- unD Derffett/ n)cnn Öie ©cn)aItt)e^@troktiö nic&t aHsufiarcf^foic^e nur

gang fc^magi gemaci>et meröen, ifi au(% ckn nic^)t nötgigr i»ag folc^e in Der autittc pifd;ett

t>ie ©c&au|fe(n tommeu/ fonkrn fönnen an eine ©eite angebraci>t trerDen.

533ie i)ie©c^iffe ju bered^nen, ob fie gro§ genug bie Machine p tragen, trirb in ber

Hydroftatic angeiriefen. ©in geioiffeö 9}taa§ unb Proportion p geben , ifi gier niebt

mögiiebpeil man ficb erfificb nach ber ^rafft ober ©ebnefligfeit be^©rrobme^ riebten mu§,
unb bann nach ber J^oge, bie ba^93ab nötbig Hi- 2kmi je bober bas 9?ab, je mehr jlrafft

loirb bierju erfobert; aifo tfl: e^ fcbablicb baö SGBaffer bbber p bringen al^ nbtbig ifi.

3ebes ©turf bet) bem ©ebaufe a parte su befebreiben , erachte nicht notbig
,
treii bic

Figur eS fattfam atweifet.

©a^ 9?ab bat bic 2Baffer^^4jicn, toie bet) ber 6 unb 9ten Figur gejeiget toorbeu/ kt

ber SWittC/ unb auf begben ©eiten finb bie ©(^auffein angefeget.

5. 62 .

9Son bem 3?ugen ber gefammten

6t66pff«DJäber.

Ob febon foId)e 9?4bcr ba^ S85affer eben fo gar hoch nicht bringen fönnen, fo finb ben#

noch unsebiiebe Oertber, bie fofebe^ eben aud) nicht notbig haben, treif felbigc fllacb, eben,

unb an niebrigen Ufern liegen , ba§ ba^ SBaffer reichte babin laufen fan. 2BciI nun ei?

ne foicbe Machine fehteebt unb fimpel iß, ja faf oon jeben SJiulier erbauet, unb mit ieicb^

ten j^ofien, ohne i*cber, Ventil, unb bergteicben, in baulichen QBefen fan erhalten merben,

auch uberbi§ eine groge Sltengc ^Baffer giebet, fo ijl folchc benen anbern Machinen billig

oorju5ieben,unb mitOlugen p gebrauchen; toie foicbe^ bie ©t4btc Bremen, aSreglau,

Striefau/ tc, au^ ber ©rfabrung befl4tigen fbnnen.

5. 63.

©in @(höpff^0?Qb mit onbangenben bcmegliihenÄn,
fp o6en in ber $6ßc ouf cinmabl ou^sieffen, unb ba^ fSab

»on einem Dcbfen getrießen wirb.

Tab. XIV. Fig.LAB ftnb bie begben farmen ^fofien, barinnen beg Cbie
3apffen 00m 9Tab geben, unb oben beg D unb E bje begben 4v4flen flehen, barcin baS

QBaffcr oon benen ©gmern gegofen toirb, FG treppab, hatten ober

©tätigen, fo auf ber äußerlichen 5t4che be^ 91abc^ fefie, unb an begben ©nben rorgeben,

an toelchen bie oiereefigten ©guter 0 an pcg. eifernen Sinnen a b bangen, toelcbc aber

nicht attc ntobl gcseichnet fegn, abfottberlicl) biefer beg L unb M. ©s muffen aber fol?

(he, toic einen ^ gezeichnet habe, befebaffen fegn, unb fonnen auch bie hatten

J

K

runb fegn, unb bie cifernen Sinne ztoifchen stoeg ^agel, mie ich bcrgleicbcn Figu-
ra P getoiefen

,
gemacbet roerben. Qlzt Ochfe , fo bas 9?ab treibet, trenn folcber fort?

gebet, fo breitet er batt 9lab mit feiner ©cbirebre unb febbpffen bie ^4flen 0 bag aSBaffer

Theatr. Hyäraitl. I, 3 au^
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au^ bem Scbaftei’ E, unb rccim fte am grogcii Mafien E fommen, fJoffen fte bei; aS' mt/

Miib giegen fW) auf cinmabf au^.

<55 ifi bicfe5unbfo{genbe5ecböu|^«9?abe5enfttE5au5 t)mEeciieil ä^O?m\rs:escu-
rieufes de Mathematiqm ßf di Elechaniqiie, ou äefeription du Cahinet de Moufr.
Grollkr de Serviere, 4to. a Lyon 1719. mit 8S 5?upjfeiva3Igtten, Dbneracbtet bicfc5

S5ucbfcbct?ie( Machinen bat/foftnb boebbererfebrnjenig/bie ettua^ befonbe«? baben, ober

.pra6ticabelünbbefJ4nbigfmb. Unb ob ict) febon nur etiicbcMachinen barau^at?fübrc, fo

iK^tc bennotb biefe^ al^ eine^ ber oornebmgen unb begen @tücf
; ja c5 trunbeit micb, rrarum

man in ^rantfreteb, unb auch in etKcben Journalen bei? un^ fo oiei ?H5efenjf bietron gemacbet,

t>a boeb »iej 2)inge babci?, bie cnttüeber ni4>t pra£Hcable, ober febon langfl au5gefunben finb,

t 64.

©nige (Jrinntningen bep biefem @cböpff*3?(ib,
wegenM Dcjfen^ im Sraljn^Slab.

Ob g^onbergieicben Figur fonjl noch, in feinem ^ueb su ftnben) fo gebenefet boeb

biefer Invention .pen* D. S3ecber, im Sfitbang bei* weifen Sibarrbeit non Äofer^^
fünften/ p. m. 207. mit biefen Porten: ,,^ber unter aßen ^etoegungen gefaßet mir
,3oO(bim ^übnbolbenisu SJJainb Dcbfemgjfubie am bcflen, aßtro in einem lerabnen#

i,9iabe perpendiculariter gegeßet/ ein Oebö gebet, unb fo oict ©emalt barinnen tbut,ai^

„er fciber febmebt’ iflr ober wieget, weld)e^ ein a^ferb nicht tbut, wenn e5 auf bem <5nbe bei?

„ipafpef^ Siebet. <Sß i|l au4) ein Otbfe ieidbtere5 f)i^reige5 im itaüff , leicbter gu unterbab

„teil im Butter, jleter im @ang, fß)webrer am ©ewiebt, unb wenn er eine Seitlang ßebet,

„fan man fetbigen fcblacbten unb ju Sßußen bringen; weicbeö aße^ mit ^ferben niebt fo

„wobl fan getban unb aupgeriebtet werben.

jpicran^ febeinet bag folcbe^ prabJicabel unb wobl getban iß. ^ßeine, bag berQ#
fe fo oiei ©ewait tbun foß, a(5 er felber febwebr iß

,
ßreitet wiber bie 3Babrbeit. 0emt

wenn fo(cbe5 gefebeben fotte, muße berOeb^ niebt unten in (j fonbern bet? 7" geben, fo aber

nidrt möglicb fei? fan. Serobaiben wiß icb einen obngefebren Ueberßbiag ma^eny wa^ ber

Oebfb ttiobi SU tb«n oermbgenb iß. QBorgu befanbt fei?n muß.

I. ^ci’ Radius bef 3labc^.
X ©tc 0cbwebve be^ 0#n^/ unb

3. 5Bie weit folcber non ber £inie ber Üvube ge|et
2)er Radiüs fei? 8 5ug

,
ber Oebfe 6 (£entner febwebr, aifo bie .^etfte 3 €entner,

9!6cnn nun ber Dcbfe mit benen bintern puffen in ber Ißnieber^tubeunbbieoorbern^nffe

45ug»onbem bintern ßeben,fo bat er li Zentner Ärafft auf ber augerßen Peripherie be^

^abeö SU bewegen. 3Beß nun afleseit auf jeber ©eite 8 ©pmer fet?n, fo folget, wenn fo'lcbe

5abi mit iir€entner ober 1(55 a3funb dividi'ret wirb, bag in jeben <5i?mer 20 bi^ 22 fßfunb

fet?n fdnnen, unb wirb, Wenn ba^ ^ab einmabi berum iß, ßber 320 a^funb geboben fepn.

’SBic folcbe^ sß berei^men, iß gu feben in benen Elementis, ba gwar nur auf aßenf^eit

«ingeriebtet, aber ficb gar (eiebte auf Xbiere appliciren iaßet. ^SiSie auch foicbe^ eineriep

iß, wa^ bep bem ^ferb, fo oben aufbem EHab gebet, gefaget worben.

€tn ©#pff'9iob fo on ber ^tße aubgießet.

Ob febon niebt^ weiter 0ön@ebbpff^9?abern, unb abfonberliebbon biefcrSirt,anfubreti

woßen, fe habe bennoeb biefer Figur wegen, bie in norgenannteu Autore gu ßnben, unb bie

34ßß'
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34ffe iß, mein Propos geändert. iß folc^c ^et in II. Fig. Tak XIF. 5u fc#

Jien. ©a A t)er eine 9BeKc, C C Cbec Umfi^meilf, D btc (gc^aup

fein. 9Bie öcr Umfe^roeiff / 0c^auffe(n unt) alle^ t)urcl^ t>te Strmen an t»ic 2Beflc befefit#

get/ roeifet Me Figur t»eutlid)er, a(0 fold)e0 fan befef>nebcn roeröen. Slber E F\in^ me?

taHene 5Kö|>rcn, fo in einer @cl)eibe ff, Me an t)er 3l5ellc fielet, feile finb, uni) alebann

Durcö Öen Umfeörceiff Öe0 9?at)e^ gefien , folc^e faffen mit öer Oeffnung K Öa0 OBaffer,

unö gielTen e^ be^ Öer SBeUcH in trog j.
^terbep ifl ju merefen

,
öa§ öiefe käöer bc^ Dem Dechales in Mundo Mathe-

matico nnö groar de Hydraulica Figura 51. uni) be^ anöern mef»r, (aber nicht fo au0?

fuhrlicb) 5u frnöen. $(lteine tregen öer ^6f)ren , Öic non 2Jie§ing ober kupffer fepn müf#

fen, ißs' febr foflbar unö mühfunt, uni) giebet instrifchc» nicht oiel Gaffer. 9Bte?
'

wohl biejetiigc ^rt, fo in her Hiftoria Academk Scientiarum Parifienfis, unö
gwar 1717. p. 92. her Stmiteröamifchen Edition befi^rieben wirb, noch wel mühfamer
unb foflbarer ifl, weil bic 9ibhren nadh Proportion piel weiter unb bennoch »iercefigt

fepit follcn; welche pon SDietall noch weit fchwerer al^ runbe Sichren ju machen, pou

^olg aber gar nicht pra^icable fepn würbe; wiewohl ich überhaupt wenig Pon berglei#

Chen 9J4bern halte.

5.

3?i)ch eine 3ltt eine§ 6thöp|f'9?abeh mit heipeglichen

Säjlen/ dm öiefe^ Autods.

9GBeil bie Invention unb 5lrt gang limpel iß
,
habe nur ein ©tiicf bc^ 9iabe^ bep

ber porigen Machine unter L gejeiget, Unb bejlehet alle0 bariimen:

(Drillich wirb ein flarcfer Grätig ober 0?ing, Pon ^olg MF' gemachet, wenigflen^ ei#

UC0 halben §uffe0 breit, unb 8 3ell bief, bie a5rcite fep v w, bie ©chauffeln x, burch beit

Umfehweiff ü 32? werben Pöcher gebohret, burch welche ein (?ifen gehet, fo fich barinneit

gerne wenbet, an folch ©fen ober fpolgen wirb ein fallen feile gemachet, wie folche^

bct)be0 bep Figuraj 5U fehen, ba a bet Mafien , h ber eiferne fpolgen > d ein 6ti|ft, ber

porgeflecfet wirb; biefer «{folgen iß alfo eingefeget, ba§ ber Waffen unten allejeit fi^wehrer

i(l, er fep lebig ober poU Gaffer. Unb auf biefe 'JBeife bleibet folcher allezeit poll, unb
perfchuttet fein Gaffer, bi^ er oben an ben Mafien aniloffet, fich umwenbet, unb alle^^af#
fer auf einmahl au^fchuttet, gleichwie ba^ 9lab Hg.I. bet) E thut.

0lur ifl biefeö barbep ju bebenefen, bag man ba^ SÖaffer, fo bas 0?ab treiben foll,

nicht in ein©erinnc etnfchlieffen fan, unb bahero ba^ meifle neben hiit ohne Äraft porbep

tauft. aJlan müflc eS beim fo einrichten, ba^ bic 6chauffeln fo breit waren, alS ber Um#
fchweif unb bie ^4|lcn auf bepben 6eiten. Um bic ©egenb aber wo ein Mafien ifl, unb
fich wenben muh, fan fo Piel pon benen ©chauffeln au^gefchnitten werben.
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©06 IV. Sapitel.

Ut SfBaffer » 6(^necfe

oDtr ©(^rauten.

5. 67.

\k SSBaffer^©(®rau&e; lateinifcö Cochlea Archimedea,
0\)tV Archmitdis 3ßaffeV-^©(^rau5e, ift eine fe^r alte Invention,

Fitnivim im X. SBuc^ unb n* Capitei gav meitldufti^ U"
f0rei&«t, imt) Diodorus Siciilus folc^c ©rjin'Oun^ l»em Jrchimedi

_ juei^net/ Pertaiüt ö5ei* llt feinen Notis ad Fitmvhim l. c. fol m.

316’ fie no^ nor dTtei* ^dit, ift eine Machine in ^eftoit einet gleid^ biefen @du(e,
fo imnenbiö einen 0d)ne(fen obet ^o^Ien @ci^raubem0an^ |at, burt^ melc^e bal
3öa|fer in beten J^etumbte^en tn bie J^o^e ftei()et

finb betet j^metietlei): ©ie tine, bn eine ble^etne |o^fe Sld^te um einen

Cylinder ^etumgemunben mitb/fo abet i^n machen unb bod) menig

fet Riebet; bie onbete 2Itt, fo imoenbiij eine SBenbeh^teppe su^eti^tet, unb
mebt im 0ebtaucb ift ol^ jene*

I 6S.

SSon ber Siiberciiung bev ordinairm 2Baficr'©ibraiibc,

ttaf^ Vitruvii Manier.

Ob fdbon Fitruvhis Unb baiin Kivim im Commentario biefe SItbeit meit-'-

Idufftig bef(|tieben, fo miÜ i^ mieb bennoeb tbtet 2Botte bidmabi nicht bebienen,

fonbetn feben, ob folcbe^ noeb füt|et unb beutiiebet p Ü^atef btin.^en fan*

©rfrnd)/ be)iimjiict tvic unb boeb eui’c©cbraubcfet)n foü ; bie 9tb|tc 5ßeitc ratbe

nicht über 18 S^Ü/ unb bie iMngc bdebfien^ 8 bis 9 (?Ucn. Dtacb biefeti'änöe inuilet Ibt eine

runbe ©pinbcl ober ^aum nebmeu, unb jmar bie Oiefe nad) bet Cange. Vitnivm will

haben, bie©pinbe( nnifTe fö oiel mabf einen ginget breit bief fepn, at8 fie 5ug lang ifi, unb

alfo tarne bei) einer neuneHigen ©ebneefe bie ©pinbet 18 §inger biet/ unb wenn man 3 §in#

ger nur 2 3oQ reebnet, auf 12 3oW/ mefebeö ju tiaref ifi.

©oitc nun bie ©ebraube, nacb.^errn ©turnid Singeben, 30 gui iang fep, miifie bie

©pinbel 20 3oll l)icfe fepn, tpefebe^ oiei ju flarcf unb bie Machine ju fcbirebr macben ipiir#

be, bannenbero fie nach Proportion um ein gut lueil auch bie duberfien S5reter

gut Haltung bienen, bunner fepn tdnnemunb ipoite i0 auf eine Pdnge bon 9 *^ßen nur eh

ne ©pinbei con 8 nehmen.

Bum «Stempel foi un^ bienen i>a8 ©tiief einer foicben ©ebraube F/g. I. Tak XV.
ber Diameter im liebten fei) 18 Sbß/ bie ©pinbei ifi nur 6 BoH^ ober ein Orittbeii.

Bum anbern, befiimmet mie boeb ein ©ang laufen, ober tradror einen ^Binctei er ma#

dben foH, bas ifi, mie nieit ein Umgang Pon bem anbern ficbet. SBenn ibr biefeg fefie gefiellet,

aig hier 9 Soll, fo oerfabret ferner atfo : tbeiietbie ©pinbei Fig. 11. in ber du§eriieben Peri-

pherie in 8^12,16 mebr ober ipeniger S^pciie, ai^ bier in 12, unb bie B<^bicn in 92,3,4 bi8

i2anbeutcn,tbut folcbeö aucl) auf ber anbern ©eite, unb giebet oon bar au^ gicidb^meitdauh

fenbe Cinien, ai^ bict ab edef^w, f. f. Oamit ibr foicbe^ beutiieber feben fdmiet, hübet eudb

eiu/
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ein, a(^ njenn ein ^apiee um &tefc @pint)e( abgeineffen, mit) n?are tic gange 9Juni)ung

i)ie SSreite Fig.IILfg-, unö fofe^e tüavc gleicgfaß^ in 12 Xgeiie »on/bi^ g gctgeilei, unb

non t>ac au^ parallele Perpendicular-Linien gesogen, !)ie Jpbge eure^ Umgang^ non 9

Soll, traget non ^^

h

non hmk, unb fo fort, fo lang ba^ Rapier ober ©pinbet ifl,

let bie 2Beite g h in n Xgeile, unb traget non 1 6i^ / 1 Xgeil, non' 2 biß m 2 Xgeil, non 3

biß n 3 Xgeil, non 4 biß 0 4 Xfjicil, unb fo fort an, bi^ non 12 ober 9 ax\ hg Xlieil, jie#

bet a(fo non einem ^unct jum anbern eine Cinic auf ber ©pinbel, mit einem Lineal non

gifebbein, ober anbern bunnen^olg,fo fiel) biegen ld|l, auf bem Rapier aber nur mit einem

anbern iJineal, fo tnerbet igr bie Cinic gaben, nacb tnelcgcr igr eine 9iinne ober SJeitieffung

maegen unb bie ©^auffeln einffeefen fönnct, tnie folcgc^ Fig.Il. qr s unb Fig.IV. t u

omneifet, 2(uf bem Rapier gabt igr niegt nbtgig bie Xgeile eingcln aufjutragen
, fonbern

nur bie ^unctc/unb h bureg eine gerabe Pinie jufammen ju siegen, unb alfo aueg ferner

i k, unb fo fort; 2)enn tnenn igr ba^ ?ßapier um bie ©pinbet (eget, tnirb h ait / unb i an

k unb kanw, unb fo fort, al^ eine ©egneefen? ober ©egrauben^Pinie fcglieffen, bag igr

alfo eure ©pinbel bärnaeg abflecgen ober tgeilen fönnct. Sieben biefer Pinie laifet igr eine

*>i
3araUel fo weit alö eure Kreter flar^ fepn, lauffen, unb mciiTelt fotege^ a(^ einen ©ang fo

tieff au^, a(^ bie S3reter flecfen follen. ferner, fo bereitet eure ©cgauffeln, trelcgc igr aßc

naeg bem Ö^ircu(,n?ic/>7/ F. su fegen, abtgeilen muffet, unb auf bepben ©eiten mit einem

fegregen §alg befioffen, ba§ eine^ auf bem anbern su liegen fommet, roitF/g. VL bep a h
c ä ^/su fegen. 2Benn bie jSreter fertig unb fcfi eingetlecfet, fo riegtet eueg iöreter su oon

ber Piinge ber ©pinbel, unb fo innergalb naeg ber augerflen 9?unbimg ber Kreter gogl ge#

gobelt,leget alleseit auf cinmagl ein SSret an, unb gefftet zß, bag niegt treiegen tau, unb
sciegnet mit einem fpigigen ©ifen alte Sreter ber ©äuge, trelcge igr gernaeg aueg, wie bep

ber ©pinbel, einlaffcn fönnet. Paffet gierauf ffarefe ciferne Steifen nmegen, bie noeg ni(^>t

gaii0 lu, fonbern nur mit Poegern an bepben ©nben ft'nb, ba§ igr folcge mit einem gefegmei#

bigen ©ifen sufamnten siegen fbnnet, wie eß benn aueg mit ©egrauben noeg beffer gefege#

gen tan, bergleicgen man braueget bie Raffer sufamnten su siegen, welcge<^ ©egraub^^eiffen

genennet werben. SDtaegePauf bepben ©eiten 3<ipffen in bie ©pinbel, bag igr folcge bureg

eine lurbel umbregen fonnet, riegtet strep ©aulcn auf, ba§ etwa eine ©Ile goeg non ber

©rben bie ©pinbel mit igren cingefegten Kretern, al0 wie ein 55ratcn am ©pie^, tan ge?

wenbet werben, maeget buregau^ in gleieger ©tarefe ein Heiner geuer barunter, baß aHe^

warm wirb, unb überftreieget inswifdgen alle^ mit einem uiegt aßsubunnen Xgeer, galtet

giermit eine gute Seit an, bi^ ba^ ipotg niegt^ megr annegmeti wiU, gierauftonnet igr eure

langenSSreter surSebeefung aueg sugfeieg mit antgeeren, feget gierauf bie S5reter naeg ber

Drbnung, inbem igr bie 5ugen siemlieg ooU gegoffen, naegeinanber auf, , unb leget eure

SHcifen naegeinanber an, gebet al^benn etwa^ ftarefer ^euer, unb sieget /eben ^eif fo flaref

an al^ igr tonnet, auf bepben ©eiten tonnet igr bic SSreter etwa^ bünner maegen alö in

ber SJiitte, fo tonnet igr bie außerflcn 9leifen, al^ an einem ^a%, antreiben.

©onften tgeilen aueg einige bie außcrflen aSreter naeg Slrt ber IlL Fig. ab, aßeine

icg gälte porige Slrt por fiegerer unb beffer.

% 69.

©e^ Autoris sivt eine §SoiTev^@egnetfc

äu ma(^eit.

Slaegbem ein^magl eine folege Sß5affer#©egraube su maegen nbtgig gegabt, mir aber

porige Slrt aßsumugfam portommeii/ unb etwa bep D. iBeigem feiner ipelfen

Theatr, Hydrmill^XbgdU Ä gelt

l
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|eit getcfcn, t)a§ er fiel) ruf)mct, er |>a&e eine Manier gefunden, auf eiJK feid)te compendieu-
fe Strt, mit geringen Koflen, bergieic^en 5a5affer!'@cbrau&en gu mac&eii/ uni» par mit t)oppe{j

ten 04ngen
; fo f)abc meine0acf»e alfo angeficHet : l»at»c mir ein §orrm@tiicf ober Cefire

gemacht/ roie grog ein^ret ot»er©d)auffe( in ber ©ebneefe fepn FlIM ber

Radius 9 bie gröfte Streite niebt über 6 30U roar, unb in centro a ein runbe^ Coeb von
30K, nach biefem 5orim©tücfe habe icb mir fo uieie ^3rcter oon bcrgfeicben ©rege febneiben

Iaffen,ai0nctbig/nem(icb288/n»e(cbe,roeif )ebe^i 3oll bidE,fccb^©aenbetrug,fo lang nemiieb

bic ©ebraube roerben folte; bie^auf nabm eine eiferne ©tangeoon ii 3<>ß mtb 61 ©ilen

lang, oben mit einem Stufag, unten aber mit einer SÜutter, boä bag unten äum 3apffen 4 Soll,

unb oben bet; i §u§ jur 3BeIle unb ilurbel überblieb, biefe 288 S3reter l;abe alle an biefe eifernc

©tauge ober ©pinbel geflecfet unb auögetbeilet, ba§ jebeö einen Soll über ben anbern aufgele>

.

gen, rcie folcbe^/}^. FllL bet; ab c unb anbern ju febeu,babe barauf bie Kreter mit ber

SDiutter fefle jufammen gezogen, bie ©cbauffeln ober SSreter tro fit übereinanber gelegen, mit

Sidgeln gebeflFtet, n»ie bet; dein feben ; biti^tJuf b^bt ntir bünne

S

3rcter ttjobl jufammenfügen

lafTen, boeb feinet über fed)^ Soll breit, bamit folcbe ficb nicht aUjurunb biegen bürffen. ©nb#
lid) bie ©ehneefc unb Sreter unter linben ^euer toobl angeioarmct, unb mit Xbeer eingetrdn#

efet, bie auferfien^ugen ober 9ianber a b c tooblmittt»armen.Küttüberfl^ichen,unbeinS5ret

nach bem anbern aufgefeget, mit fetten unb @d;rauben«9ieifen nad) unb nach über fidreferer

.^i^esufammen gesogen, unb enblid) mit gehörigen 9?eifetn»erbunben.

§luf biefe Slrt habe eine ©ebraube in brei; Xagen mit stoet) ^perfoneti fertig gemad;ct,

ba fotifi a^t 2age nicht imirben sugelanget haben.

§. 70.

2Sie bpppdfc ©dngc p machen.

SBill man aber hoppelte ©ange haben, fo bürffen bic SSreter nur nach beriX F/g.

gefdniitten unb ebenfaßs nach oorgemelbter Slrt sufammen gefehet toerben, fo roirb man
eine ©ebraube mit hoppelten unb babet; engen ©angen

,
bic fehr perpendicular flehen

fan, befommen. ©in ©tücf hieroon ohtte ©pinbel jeiget bic X. Figur,

2Bcil aber biefe ©chwuben nicht perpendicular, fonbern aflejeit fi^reg muffen ge#

leget merben, fo toill Fitruvhis ben Pythagorifeben Triangel barjü brauchen, baf,

trenn bic Pdngc her ©chraube in 5 Shtü getheilet irirb, bie J^öhe 3 unb bfe Bafis 4 Xheil

befomme, tric X/^.XZ SU fehen.

SlHcinc e^ ifl biefe ^egel nicht überall gültig, fonbern ihr müffet euch aHcseit nach

bem *

3a5incfet ber ©ehneefe richten; benn je enger folchcr, je perpendiculairer Uw fte ge#

flellet trerben, unb beflo leichter ifl folche auch umsutreiben.

©ic 2Baffer«©chrauben aHsutreit in Diametro su machen, achte ich treber por be#

quem noch brauchbar, treil baburd; folche allsumuhfam umsutreiben fet;n ; boeb rathe ich tmeh

nicht, ba§ man folche enger al^ 18 3cjß machen foH, n»o man n»a^ bamit au0rid;ten n»ii.

S- 7».

©ie SSaffer^ ©(brauten nach ber ^»DKcinbifcben 9lrf,

iDel^c mon allfco Sonnm»SÄfll)fcn memet, ju wrfertigot.

^eil ich surorhero meine Slrt unb Supiebtung befchrieben, fo triH e^ hier nach beö

berühmten ^oUanbiftben Ingenieurs, 5tbam ^rei)tag^/ Söericht/ hoch t«il «nter#

fchieblichen Slnmerdungen, barflellen.

di
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& tft Me 5tmpcifung m jtnben in feiner Fortification,

Mer aber Tabula XFI.
SD?an ne^me einen fiarcfen SSaum non fefien ^oli^e, meict)er Öer ©runi) unö ^nntament

tiefer aWüWen fenn foß, Denfeiben mad)e man rec^t Streut « runt), pep langer a(9 tiic

<5ci>raube fepn foß ; ber SEBirbcI non bet;ben ©eiten be^^aum^ mu§ auch glei(|> piatt gefebnit#

ten fepn, barnacb tbeifeman bie Peripheriam ober Umfreif be^ Circuli in 8 gietebeXbeife,

nnb jtebePerpendicular-Ptnien non einem ieglicbenPolygon-9ßincfe(/aifo, ba§ auf ber

anbern (?cfe be^ ©aum^ ber Sircui auch in 8 gleiche Xbeile getbeiiet roerbc^unb bie Pinien recht

perpenciicular auf bem i^aum ju liehen tommen, wie auf noriger ^(attc Fig. II. ju fe«

Mn ; 283cnn bie Pinien aifo gejeiebnet finb, fo theßet man non be^ S3aum^ einer ©dPen anbert?

halben ^u§ ab, ju bem Sflupr ber hernach wirb angejeiget werben» unb machet baffefbige

nierecfigt/al^/d^. /. Tab.XVi a b, al^benn nimmtman an bemSinfang benSSaumnor

ficb,uiib feget non bem augerficn^unctbe^^aumeöaufbieerfie Pinie bie P4nge berPoly-

gon bes' S3aume^, welcher 8 Polygonen hat, barnach merefet man auf ber anbern Pinie non

ber rechten jur (inefen ^anb, bie Pangc ber norigen Polygon pepmahf» aufber britten brep#

mahh aufber nierbten nicrmahl, unb fo fortan, bi^ man pr achten Pinie fommt» ba fegetman
bie Polygon achtmahl barauf» wie ebenfaßö F/g. IIL gewiefen worben. 'SBeiter fangetman
non ber achten Pinie, auf welcherman jum erfien angefangen, eben mit biefem ^roce§ bie an#

bem ^uncte abpfegen, wieberum an, bi^man an baö ©nbe fommt. Q3on einem leglicben jegt

obgefegten ^uncte siegetman eine Pinie uberswerg, runb um ben S5aum herum, fo wirb bicR’^

gleichfam eine ^unbamentahPinic fenn, nach welcher man fich in (Erbauung biefer SJtuyien

richten foß; biefer ^unbamentahpinie sieget man eine parallel, ohngefegr auf bie SBeite

non I obem 5)aumcn,nachbem manbirfeS5retersu ben©chrauben gebrauchen wfß.af;^ bie

Pinien ab cd, unb fo fort, Fig. II unb III, swifchen biefen Parallel-Pinien wirb aßescit eine

9lige nonStnfang bi^ s«i^ gemacht, in ber Sreite wie bief bie SSreter bcr©chrauben

finb, barnach rechne man bie Proportion ber Peripherie, weiche bie ©chraubc gaben

foß, gegen ihrenDiameter,unb mache foicheSSreterauf biefe 2Beifc,ba§wemi ihrer 8 su^

fammengefüget werben, biefelben einen runben ©reui machen, auf bie ©reffe bc^ Diame-
ters, weichen bie aJiügie gaben foii. 23on biefen SÖretern mu§ man fo niei an bem fegmag#

len <5nbe obnegmen, wie niei be^ 5unbamentai#j5aum^ gaiber Diameter ogne bie Xieffe

ber 9?igen in ftch galt; bamit aber bie S3reter befto befTer oneinanber galten, fo mad)et man
fie oon ben ©eiten, etwa^ fegrat, bag fte fich fein gleich oneinanber fügen ; nach hiefem feget

man gemelbte 95reter orbentlicg na^einanber in bie cingefegten öligen be^ ^unbamental#

0?i|Te^, unb welche nicht biegt aneinanbergalten,bie gefftet man mit fleinen eiferit krampen
Sufammen, unb fo ignen etwa bureg biefen aiTittel nicht genug gegolffen fep, fo Itopfft man bie

9?igcn mit ^erg, bamit alle^ fo biegt werbe, bag fein 535a|fer buribringe,unb alfo wirb bie

SKügle baö SBaffer niei beßer fegopffen unb au^werffen ; biefc^ alleö ober muß non guten Jg>olg

oerftanben werben. 2ßenn nun folche^ oollenbet iß, fo nimmt man gefcgmolgen ^eeg unb
heßreiegt bieS5reter unb ben 5unbamcntal#S5aum,welche^bennbieS5reter biegter machet,

unb baß fte nicht leidgtlicg non bem '3Baffer nerberben fonnen, nerwagret. 0iachbem bie

95retcr alfo cingefenefet worben, unb mit^eeg beßriegen finb, fo muß man ße, woferne et#

wa biefelbenin ber^unbegbcferigtßnb,nerglei(hen; barnach n)irb ein Butter non 93retern

barüber gesogen, in welchen auch ^igen, su welchen ßch bie eingefeneften ©chrauben#S3re#

tcr fegiefen, gemaeget; man beßreiegt ebenfal^ biefe Kreter mit ^ech. 9Benn ße alfo an#

georbnet ßnb, fo feget man fie neben einonber, baß ße biegte sufammen fommen, unb befleibet

alfo bie ©chrauben ; auf baß ßeg aber bie ©reter nicht noneinanber geben, fo werben fie mit ei#

fernen Swingen an unterfi^icbenen Dertern sufammen geswungen,unb barnoch oueg obergalb

mit ©eeg übersogen. Sin bem einen ©nbe ßnb ii Suß gelaßen, welcher ©aum uiereefigt ge#

ma^et
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machet tDii’t)/ a» t)em i>ei’ jtamin foU tt»ei’&en/ unten a6er fJcOet &ec l)aM l)m

au^, in bem ein etferner 3apjfcn getrieben irirt», darauf bic gc^et.

5- 72 .

9?on bev ®rö§e biefer SBaffer ^©c^netf

c

ober

0ic ©rö^c btefer SÖtuf^Ien ifi unterfcf)ieMicl^/ unb fmt Mefeibc in örep ©roßen abge«

tr;cifet toerben, unter rceicben mir bicgrbßeften Doppelte tonnen, Die mittelfien einfache ton#
nen, unD Die fleineften Dalbe tonnen, nennen trollen- t>ieC4nge Der großefien oDer Doppel#

tengjtü^len,ijt jtrifcDen 18 unD 15 gnßen, Der Diameter ift 3 oDer si ^uß, Der ^aum jum
Fundament l>dtt oDngcfdpr 8 oDer 9 Räumen in Diametro, Die Kreter ron irelc|>en Die

©cDmube gcmacDet trirD, ftnD n 2>aumen Did?.

2)iccinfacbe3)tul)le bat eine Cange strifebemsunD 12 ^uß, Die ©iefe inDiametro ißa

oDer 2j ^ttß, De^ Fundamental-35aum^ Diameter ifl 8 oDer 7 Räumen, Die t)icfe Der S3re#

ter SU Der ©cbr^tibe ftnD ettra^ meniger al^ u gaumen,unD tnebr alö i Daumen.
Siei?dnge Der halben tonnen iji strifeben 12 unD 10 ^nßen, Die 2)icfe inDiametro iff

Sirifcben liunD 2 5ußen, De^Fundamental'Söaum^Diameter iß nwifc^m 6 unD 7 t)au#

tuen, Die® icfe Der i^reter 511 Der ©ebwuben iß i ©aunieit. t>ie Dbeiv^^reter finD itt allen

einerlei), unD ftnD obngefebr n oDer stret) Saunten Dicf; ibreSSreitc trirD alfo angeorDnet,

Daß fte fiel) um Die ^unDe legen tonnen, unD Dicht aneinanDerbleiben. SerFundamental-
S3aum ßebei in Der iFi rorgebilDet^Da su feben iß, trie Die langen Linien langß Dem
S5aum ßeben, unD trie betnacb Die Zeigen iibcrsmcrg au^gebbblet ftnD.

3n Der /X. ftebet man Die gange SD^uble, ohne Die SSeDeefung, bereitet, Darsu

iiucb SU mebrern ^erßanD in einem fonDerlicben ©turf Die SSreter, trie ßc eingefendlet

rcerDen, in Der 5igur angemiefen irorDen.

3Bic Die SKuble, trann fie gang unD gar fertig iß, geßalt fet), beftebe Die L Fig. Daran Die

Steifen, mitfrelcben fte umfaßet, unD Derj{amm, Durch treicbett fie gefiigret roerDen, Deutlich SU

feben. Fig. VU. aber Seiget Die beDecftc unD Durch Da^ $ferD getriebene SDiüble, Da.^^ Der

Slu^guß De^ 5Baffer^ iß, B Die 2Belle De^ großen ^amm#iKaDe^, C Da^ ^amm#9?aD.
So mir nun »on Der gnbereitung Der 9Baffer''(Sc^rauDett ge^onDelt, fo ift

no(^ uDrig etmal Don Der ^emegung su melDeiu

§’ 73.

2Btt Die 28aßer>@(bnccfc su bcircgcn.

©ö tan Diefe 2Baffer#6cbraube nidbt nur Durch eine Äurbcl mit 9)tenf(hen umgetrte#

Den irerDen, fouDern audb Durch ^ferDe unD SH5affer.' 2ßie folche mit SDienfi^en umsutrei#

Den , iß stPar nicht nhthig/ treil ee' eine gemeine unD belanDte ©ache iß, Dennoch aber triß

porjego nur seigen

74.

gilt a parte ©ctußc, DaDiiuh bcg Dct ^rWt
bie ©dlrauße unb nfebrigerp flcUni, fo febr

bequem tjl

& ä«3«t Tak Xril Fig. II

<SS
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erfl(tc& 5n?ep0c^n>cHen, A un& 5
, fo an bepben ^nbeti unb in becSHittc mit

9?iC3€in C CC ancinanbec befefiigct finb, ouf bcncn SSaIcbcn A

B

lieben ©tödien

D Em\> FGia weit »on einanber, a(^ bie ^4nge bet ©cbmube ct^foebcit/ jiDifcben ^>iefe

ftnb pei) @tncfen fiatrefe ^fofien/ a(^Hunb fefie. 3n H i|i ein fioeb a sum unter#

flen Sapffen ber0cbnecfe buti^gearbeitet/ aber barbintcr mit einer fiabiernen glatte p#
gemacbet, ba§ bie gange ©ebraube barauf rubet, forneber finb pep metallene ©cbeiben

b c alfö georbnet, ba§ ber Sapffen unten nicht im ioeb ber ^foflen fonbern auf bie#

fen ©cbeiben auf#rubet ,
roop fic bienen

,
ifi in Eiern, jl'. 234. ju erfeben. 3n bie «pfo#

Üe K aber ifi ein «Jinfebnitt gemacbet
,
bag ber obere Supffen ber ©ebneefe barinnen

^lag bat, unb gleiibfallö auf stPep metaHnen ©cbeiben umlauffet SJian bbnte auch bie

©äulen D unb E bbber unb mit ^uten machen/ bie ^fofie H noeb ber §bbe be^

^affer^ 5U ficllen.

£>ct Stuictt Selber i(l:

©a^ man bep Sluöfdbbpffung be^ $aSaffer^ nicht fo gleich nbtbigW bie ©dbraube
fotieff p legen, au^ folcbe gefebroinb opne ^eitlaufftigfeit aller Orten biufieBen fan,

ipelcbe^ fonfi viel Umfi4nbe unb 2^erbru§ ma^ett

75 ^

©ic BaiTft'@(btaubc mit ^fetben p treiben.

503te folcbe^ in J^ollanb gef(|tebet, ift an^ ber porigen XFI. Tab. Fig.K
unb Fll. p feben, bo bep ber erften bo^ pblliae 3immern>er»f , unb bep ber om
bern bie 23ebec!ung unb mürcbltdbe Praxis p (eben.

A ifi bie Xonne ober ©ebraube, B ein groffe^ j^amm#5Hab, Cba^ ©etriebc, D
ba^ oorgefpannte ^ferb, E bie SSreter ober SSebeefung, barauf ba^ ^ferb gebet, F
ber Slu0fiu§ be0 5S5affer0.

^0 mug aber biefe Slrt nicht fonberlicb mehr im ©ebraueb fepn, toeil ich berglei#

dben auf meiner 9leife in ^oHanb gar nicht angetroffen, aber befio mehr SÖiublen, fo 00m
2Binbe getrieben merben, boeb aber auch ebne ©ebneefen.

5. 70.

©ie 2Süir^@(brauben biireb einen ©trobm
5U treiben,

©iolcbe^ geiget Rameiuxn ber Mechanifebeu0(bo$'^.^ommer Nö. 45. 46*
47» 48; unb pur berer allemap brep ubereinanber, No. loi* aber berer Piere

uebeneinanber* It. Bwekkr. in Theatro Machinarum No. 152. 151* bur^ ei<>

nen Oebfen feebb ©ebrouben in brep Ueberfe|ungen, No. 149* Unb Strada
No. 39, 3nglei(ben ber .^err ©türm in feiner poltftanbigen ämoeifung p bc^'

nen »jferÄnften, Tab. IV.

Ob ich febon niemanb ratbe bergleidben p imitiren, abfonbcrlicb p beffanbigen

S®affcr#^nnffen , meil jie eben fo beftanbig nicht fepn, fi^ymer geben, großen ^aum erfo#

bern, unb mo e0 etma0 hoch tommen foll, riet Sahne unb ©etriebe brauchen, fo tritt ben#

noch im 5lnbern 5tbeü biefe0 ^utb^ benen Curiofis, unb bie obangepgene Sucher
nicht haben, etliche ©rempel barfletten,

Theatr. Hjdraul, I. Xbeil* ß 77t
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§. 77.

SSon ^>errn 6turin0 3Irf Wc Safer='@(|necfcn p
SetDcgen, nc6(i unterfd^ifblic^cn Sfnmcrcfungcn.

mui nic^t iintcrIafTen JpeiTU «oturm^, öer neueften Invention
tjon BeiDeöun^ t)er 2[6ajycr^^6(iröukn, mit ansufu^rcn. m if^m öarsu stntaf

öcgc&ctt i^olbmönn in fetnec ArchiteBiira Civili, t)a n tJorgie5et: SJ?an I6nne bet)

9Baffet#^imjIen auc& bie fbl^erne Archimedifcfe ©ertaube gebrauchen/ unö etliche über«

einander fegen, bie baö 2öafet einanber suhüben, cß muffen aber rechte Archimedifchc
unb nicht roie oor geiten bie Siugfpurgifche fepn. Db nun fditon J^eiT ©türm mepnet,

baf feine unbequemere Machine ju 2Ba|fer«^ünfen, ba e^ hoch unb continuirUch fotl

getrieben loerbcn, fep, a(^ biefe.

i> 9BetI bte umgemunbenett Slohfett nicht U)eit genug,
2. bie oon aaj^u^erhrechiieh, unb ba^ .^amm^Sfab unb betriebe nicht

tnohi onphi’ingen mdren, mcii fbiche entmebei* horizontal ober veiticai moiten
bemeget fet)n, bie schraube Archimedis ober fchrege; fo hat er bennoch SKittei sei«

gen njolten, tooburch bie 23erbefferung unb S3efänbigfeit ju erhaften fep.

gKegenber ©chraube giebet er oor: §t^an foü berfnehen, oh mon fof^e oon
ll)jetoti ober ©fen gtejfen fonne, unb too nicht ganfi, bennoch einen 0ong auf
ein ©tue!, unb folche mit ©chrauhen sufammen fe|en, bie .Soften mürbe bie

emige ®dhre genugfam eiferen.

?a3eIcher2Iorfchfagbc^^errn©turm^, mann er 5U©tanbc gebrachtmürbe,eben nicht

gu oerachtenif ; atteine bie ©chraube mürbe eine fchr grofe^?af unbgemaitigcFriftionbe«

fommen,auch fchtoer falien einen SKeifer ju .bekommen, foiche gu gieffen,abfonber(ichmenn

bünne fepn foi. 2)enn ob foicheö an S^etatt nur einen halben 3oQ farcf
, fo megen ber

grofen Cdirgc nicht bünner fepn tan, fo bbrffte e^ hoch über brepfig bi^ oiergig Zentner betra«

gen, meichcö gemif (ebig noch einmahi fo fchmegr folte umsutreibe« fepn, ai^ bie grbfie holger«

«c, menn fie ooU if.

i- 78.

S5eg benen hoigernen ©chrauben giebet J^err ©turnt oor : man fol an fatt be^ einfachett

©ange^ einen oierfagten matten, unb jmar mie er oben ermehnet, auf einen 2öintfei ju sman«

g!g ©raben, meiche0 ich auch ror fehr gut hatte, mirb auch mehr SSBgffer geben ;
ob fchon foiche^

^err©tiirm ni(htbaoorhdit. %ei( er aber nicht anmeifet mie foiche^ gti machen, fo fbnte e^

«ach meiner geboppcitenSirtgefchehen; benn bep einer ©ihraube oon isSefinDianietro,

aufeinen SBindfei ju 20 ©raben, mirb man aufeinem Umgang faf gmangig 3oß ^#e haben,

thmmet aifo auf einem Umgang fünf 3oß, meichc^ noch hoch genug if.

bie ^emegung anbeianget, fo mii er foid;e burch ißferbe treiben, unb brauchet hier«

guein grofei^ 5Hab mit fchreg«fIehenbenÄ'dmmen,meiche bie unterfen pep ©chrauben, oer«

mitteif ihrer ©etriebe, umtreiben, meiche? noch pradlicable if,
aber hernadj foß baö Gaffer,

fo au^ betten pep unterfen iaufft, auf pep an bie anbern ©chrauben fef gemachte SHufchei«

9?ciber faßen, unb biefelbctt umtreiben, pbem ©nbe feget er einen Cafum, aiß" menn man ba^

SBaffer in anbertt Ueberfag nicht aße^ nöthig hatte, unb machetbegmegen bie unterfe ©chrau«

he pep^uf unb bie anberc barüber ei« unb einen hfltbcn§u§ bicf,ba^ S)iufche(«9Iab aber

in Diametro fiinff §u§.

5* 79.

‘2ßei( ich ^>te gange §ig«c nicht hieher fegen miß, fo habe p belfern 25crffanb‘nur ein

©tuef oon be« ämepe« ©chrauben genommen. Aßgura III TaMa XFIL iß bie

unterße,
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«ntetr^c, fo 00m R getrieben unt) in B au^giefet Cifi t)a^ SKu#

fct)e(^9?aö an öer ant)cm 2BafTer^@ct)rau6e, fo fo(^e t>urc^ 2Baffet; au^ Der nntem
treiben foH. D Der 9Baffetv.^aficn*

^icr wäre nun ?u unterfucDen: 06 Diefe Invention prafticable, unD tt)te meit

fiep Die^rajft De^ 3Ba|fei’^ eiftrecfen moepte? Silleine, weil Diefe^ eine <5acpe Die mepr

2urCuriofit4t al^ 9lui^en gereiepet/fo will folcpe^,wic e^ ju bereepnen, funfftig (gel.©ott!)

Beigen ; Q3orie$o aber eine Dergleicpen Machine anfupreii/ DaDurep inan.Da^Perpetuum
mobile gepoffeb

§. 80.

eine Machine mW Der SBaffer^Sepnetfe moDurep
man haß Perpetuum mobile mailen moKen.

SWan pat ein überftpl4(ptige^91aD gemaepet, weldpeö eine $85afferis@cpraube/ unD Da^

SBaffer au^ Der ©epraube Da^ 9laD treiben fol; e^ iW »on rieten mit grofen €rnW unD
glci§ gema4)et worDen, auep nur oor etlicpen 3apren oon einem Mechanico, Der alle

'

SSJiffenfcpafften in fummo gradu ju befigen rorgab. Slm aller weitl4ufftigffen panDelt

pierron P.Mavim Bettinus', in Jpiario IJ^. propof.io.ßhoLL unD Pater Schotte

in Mechanica Hyäraiilico-Pnemiatica, abfouDerlicp pat Dicfer Bcttimis uiiD Kirche-

ms fölepeö praeftiren wollen ; aber Kircheriis pat naep rieten Experimenten Die Un#
moglicp^eit befunDen, ob er fepon Drei) fotepe ©eprauben, fo Jperr Profeflbr ©rimPergei*
rerfertiget/ über einanDergefeget/ aHeine [0 balDe felbige etlicpe mapl umgelauffen/pate^Der

Obern an 2ßaffer gemangelt

S- 8i.

3cp will Die ^igur wegen Derjenigen Die noep Diefe©tunDeipre©cDancfen,e^irt©tanD

Bu bringen, Darauf gerieptet- wie folcpe Bettinus in Apiario IV. Prog. X. p. ij. unD Pa-
ter Schotte in obangeBogenen Drtp Icon. 20. p. gejeiepnet pabetppieper fc|en.

A Fig.L Tab. XVII. ift ein Seiep oDer .kaften mit Gaffer, Darinnen fiepet B Die

9Baffer^©cPraube mit Dem einen ©uDc, mit Dem auDern gieffet fie Da^9H5affer au^ in j^a#

flen C, welcpeö Duti^j eine ^öpre E auf ein uberftpl4(^tige^ 9?aD ZKfo wcDer ron Bet-

tim no^ ©Rotten reept geseiepnet) f4tlet, wel^e^ Durep Daö an feiner 9®elle flecfenDe

5lamm^91aD Frermittelfl De? ©etriebe? frDie ©dpraube B treiben, unD alfo einen con-
tinuirlicpen Motum rerurfatpen foll. ©? rermepnet swar Bettmus unD anDere mit

ipm: Da? SBaffer fleige leiepter in Der ©epraube al? in auDern jumpen oDer Machinem
weif Da? Gaffer ftep gleicpfam in Der ©tpraubc opne fonDerliic ^rejfung fortw4l$etc*

SlUein, ob e? f^on fepeinet Dag Die ©epraube leiepter bu bewegen al? eine ^umpc / fo wit

c? auep pingegen Deflo mepr Seit pabein

9Ber eine reepte^robe ron Der 2ßaffer«6^raube paben wil. Dem wil eine Machine
pieräu antreifen.

%. 82.

Machine Da? Slctmbgen oDer Die trofft, fo Die SSaffet
@^tau['e 6rau($et, luerfa&rm.

SDtatpet eine fol^e tfeine ©epraube, ron einer ©He oDer Bwep, geifig unD acctmat,

leget fotepe in eine orDentliepe Stellage unDSßSaffer,maepet anflatt Der ilurbel eine ©^eibc
Daran, Dag man eine lange ©epnur Darüber winDen, unD an felbige ein ©ewiepte anp4ngen

fan, bringet Da? 3ngrument in Die J^bpe, Dag Da? ©ewiepte ein Biemliepe? ablauffen fan, pier#

auf Drepet Die ©epraube mit Der§anD, bi? flc rollig au?gieffet/p4nget al?Dannnaep unD naep

fo
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fo Diel ©cn>ic|)tc an hie @c&nuc, ^10 Die ©c^ranbe anfanget ftc& ju Öte^en; tücnn aHe0 in

Dri)nung, n)int)et i^r Die ©c^nur rcicDer frifri) auf, fanget Da0 ©etpi^tc tt>ie&er an, unO

faffet c0 abfaujfen, fainmlet auch fleißig ba0 5SGaflci: fo btc ©cijraube l^erauf bvinget.

©efegt nun, cuev ©eroiebte toare fcdije^n ^funi) fefnuer, unt> rcäce stoct; ^uß ^imnt
ter gefliegen, eure 9Bajfec«©cl)mubc aber non beriiußerlicf)en ^lac^ie Öe0 baffere bi0 jum
S(u0guß in Der perpendiculairen ^roey ^uß, fo foflet ißr in einem ©efdß aud) pen
^fuiiD SBaffer ßaben, fo in Der @d)raubc herauf foinmen. Sittetne e0 trtrD Da0 Facft toei#

fen, Daß ein großeo mangeln rcirD, unD par |e grbßer Die Machine ifl, Darou0 ju feDen,

Daß Die 9Bafleiv©cDraube eben fo oiel 5lrafft al0 eine aiiDere Machine
,
ja trenn fte groß

ifl, troDl nocD ein gut XDeil mel)r braucDet.

gine fcergleic&en Machine ifl ju fe(;en

Tab.XFII. Fig.ir.

yf Die ^fofle pm Fundament, auf irelcDer flehet ein j?aflen in Profil mit B ge#

jeicDnet, in folcDen flehet Die ©(Dnecfe iV auf einen ©toef C, Deffen Co^ oorneDer nieDrig,

Dinten aber pd) ifl/ Damit man Die ©ebneefe bbpr unD nieDriger ritbten tan. D eine

©aule, an trelcpr bet; E ein Quadrant Fff befefliget, bepe aber auf Der ^fofle A.
3n Dem Quadrant Fff fttiD nacb getoiffen ©raDen :ßod)er gebobret. Daß man ein gifen

mit einer ©abel bineinfleefen tan. Darinnen Die 2ßefle oDer Saptfen Der ©cbeibe trillig lauf#

fen mag. ©er Swifen Der ©ebraube gebet nod) bep einem §uß über Den (.Quadrant

binau0 / unD ifl riereefigt, unD an fokben eine ^Balp /fjufl nach Der imrenDigen ^eite
Der ©cbrauben#2)icfe, um Diefc 3Balpe mirD eine lange ©d)nur getomiDen , unD mit einer

9ßaag«©d)alen J oerfeben. Samit aber folcbc ©d)nur nach Der Diredions-i^inic sie#

bet/ gebet fotebe über Die ©cbeibe F, trelcbe Durch einen folgen an Der ^atte L faii boeb

«nD nieDrig,' nacbDem Die ©djnecfe eleviret ifl, gefleefet trcrDen. J/ ifl Der ^aflen ia
Profil, Darinnen Da0 Durch t>ie ©ebraube gehobene 235affer gefammlet trirD.

5. 83.

©iefc Cochlea Archimedis, ober 5Bofle^0(brou6e foU Archimedes crfusi#

Den buben, Da0 SEBaffer au0 De0 Fheronis,- Äönig0 su Syracufa, großen ©ebiffen gu

febpffen.

Dioäorus Siculus febreibet: Sie «Jgpptier buben Da0 Sßaffer au0 Dem’ Nilo, ihre

gelDcr Damit ju tranden, gefebbpffet.

Cardanus de fubtilitate rerum crgcblet: <50 ^aUGalazeus de Rubucis, SSürger

unD ©ifen«@cbmiDt in SJlaplanD, gu feiner Seit eine Dergleid)en ©ebraube oerfertiget, unD
fep, weil er ficb pop Dem (ErfluDer gcbulten, ror großer §reuDe unftnnig trorDen.
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Doö V. SopiW.

S5oin 0(|auffel»Serl
§ 84»

©(^fluffcbSBcrtf i(i fine Machine tag SBoffer ju l)e^

6cn hii’c^ ot)ei* otcr jperfonen^ öermittelft ütoeoev ^urbefn, öa

unterfc^tcMicfje, metft »ierecü^te 33reter, t>tc an p!|erne o>cr

eiferne 5trme, ol^ 0iiet)er einer ^ette o^ne ^nbe kfefeet
burc^ eine »iereefigte Slo^re oon SBretern |erauf3emunt)en merben,

mei(|)e eine ^ro^e Quantitdt 3Öojfer mit fic^ bringen, unb in einer anberii. efe-

nen fKobre mieber binabfteigem

©iefc Machine ifi itocb nicht fönbcrlici) bcfamU^auch meinet 2ö(ffen^ non niemanb

bcfchricben tooröen. Sim meitteii aber ifl folche im ©cbrauch tommen 5u iöerliiv ba man
fie an fiatt ber ^affer<@chraubcn, unb stoar mit oiel beffern ^oetheii ali jene, brauchet.

tan aber ba^ SEBaffer gleichfalls über fechS «Jllen nid)t gebracht roerben/ unb §tügr roeil

inan folch^ nicht langer machen tan, ba§ eine jöe|t4nbigfeit habet; trare.

®tf Biiricttuna gffcti(l)t alfc:

Refolviret erjKich trie gro§ ihr eure 6cbauffe(n unb 9\öf;ren machen trollet, alS

hier 8 3ell breit unb 9 3oÄ i|t aber beifer bag fie ntebri^er fepit/ unb nur ettran

6 bis 7 3ba)

3nm anbern, machet eine 3Baligc ober 5S5ellc, etrca in Diametro 6 biS 7 3o(l, unb
eben fb lang alS breit eure ©chauffel ober 0l6hre ifl, tbeilet folche in fechSXheil,unb mcifelt

fechS EHinncn ober 0luten ein, trie F/g. IIL TtJb. XVllL an ber 3Bal§c E\itx)qr ober

r j- 5u fehen, oon i biS 14 30U weit, nathbem bie ^fofic ju eurem «Innen #arct i|l, bie Sir#

me aber finb 6 SSreter, oon ber SSreite wie bie Malige, unb etwa 1 30II ober 12 higher alS

bie halbe Jpöhe ber ©chaufeln, ohne waS in bie 0lutc unb ju betten 3npffen tommet, wie

bergleichen Fi III. unter /^alleine unb bet) (?in ber ^al^e ju fehen, fchncibet hernach

ouf ber augerjien flache eine riercefigte Deffnung bet; n biS 2 30II breit ein, wie an /^unb
G bet) t ju fehen, feget aße folche 6 ^rme in bie ^alge, wie Fig.lL ju fehen, hierauf rieh#

tet öicrecfigtc^olgcr ju, fo bieOefnung t wißig auSfüBen, füget folche aneinanber wie ein

Charnier, alS baS eine mit einem 3npffen, wie IVFig. H, baS anberc mit bem <2in#

fchnitt, wieX bep Figura ©amit il;r aber bie rcSte Cange oon IVW IV unb X
bis X betommet, fo mad>et auf ein S3ret eine 3eichnung ber gangen SBatge unb Slrme,

wie Fig.IV. leget bie ©täbe barauf, unb nehmet bie SJiitte oon ber Cinie ber Slrme a b
auf betten ©ttfben , fo habet ihr accurat bie Cange. Sin jebett folcheit ©tab .wirb in

.ber saiitten ju rechten SBindeln wieber eilte ©chauffel, ber oben gcbacht ifl, unb hier unter

Fig-K atigeflecfet, unb bet; L in Profil ju fehen, feife geiitdchet; biefer @t4bc ober ©,lie#

ber machet fo oiel aneinanber, ba§ ihr gleichfam eine Äette ohne <5nbe befommet, unb fo

lang ifl alS bie Machine fepn foß, machet hierauf noch ein folcheS 9lab wie baS erffe, alfo,

ba§ oben in A unb unten in ^ cineS lommet, richtet hierauf jwei; tafeln oon
*35foflen ober flarden a^retern ju, baren baS eine LMNF, leget eure 535algen unb
Äette mit betten ©dtauffeln barauf, unb theiict eS alfo ein, ba§ bie 5wei; ^:8reter m unb n,

welche eiue iKbhrcD auSmachen hetffen, ba§ bie ©chauffeln accurat auf aßen ©eiten an#

fchliefen, bo^ aber wißig burchgehen, etwa 2 3pß dher bie Cinic ^ e* ju flehen fommeit.

Tbeatr.BjdrauLl.X^iU S?l 2)iefe
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®iefe bep^cn S5reJer |tnb r r n ii. ferner machet nod& ein SSret m m barauf fefic in

ber ^eitc, ba§ bie 0c^auffe(n, njcnn fie febig wn M nacj) L |)imintct’ ge^en, bavaufm
bcn, übet! ba^ 95ret m m aber lafTet bie ^fofie L M.NO nodb etliche Soll betoor geben/

ttjel^e^ mit Z ge5ei(^nct i|l. $Diefc Scetei’ m r n muffen auf bepben 0eiten in einen

gal§ eingelaffen fepn, tote foicbeö Ftg. V. bet) 2 unb 3 5« feb««/ Siebet aföbemt bet)bc ^al«
|en wobt an, unb jekbuet bie ebcbeoHß ju bepben Slcbfen bec 2öeße SFig. IJZ fo bieo

^unb F ftnb / machet bie 5®eUe S in ber obern, unb bie anbeve
, fo feine fo lange Sapf#

fen SU bee Kurbel bat/ unten in bie QSSalge, unb ti^)tet ba^ anbeee Sret OBMg. K.
au^ bai’auf. ©arnit beo gange ilaflen fefl bepeinanbeo halt/ fo machet unterfchieblichc

9liegel babui’ch/ mic Fig. l bie i^bdhee untev bem 93ret m mit a a a h unb übeo bem
S5i'et r mit ccc

ä

unb untct! n mit e geseichnet ftnb. $Die 9liegel mit fbten teilen finb

Fig. V. in Profil su feben.

S5ep bem ©ebvauti toitb unten in n ^ ober oben bcp T ein ^aum fefte gemac|et,

barauf bie Machine rubet, unb bcp bcr Slrbeit fich nicht auf bie 0eite toenbeu fati.

:^ie fte geleget toirb, weifet Fig. I.

^tetC'co ifi itO(| äu etinnetn;

lDa§ bie 0chauffeln nicht non trocfnen J^olge muffen gemachet werben,, ober bie

gibbre D mu§ barauf eingerichtet fepn, baf fte bep bcr 9taffe bennoch 9?aum ba^

bcn. (Etliche ma^en bie ©elencfe burchau^ einerlep 0tarcfe, wie Fig.L (Etlid)e aber

einen Slnfag baratt/ wie Fig. HJ bep 4 . 5. 9erglei^cn auch hep betten. 0chauifeln,

wie bep L su feben.

«glanze machen auch ba§ ba^ ©elencfe nicht accurat auf bie SKitte ber ginne förn^

tuet, wie Fig. V. fonbern hinter ben 5lrm, machen aber ba^ eine ©elencfe aKeseit bicfer,

wie bepm perfpeftivifchen 9lt^ /i.

0onffen iff auch Fig. V. ba^ Spatium unb alfo bie 0chauffeln unb aM roti

iVsuboch‘
'

^or bie beffe Proportion halte ifh/ wenn bie 0chauffeiF 6 Sou bodh,/ unb 8 Soll

breit, bie Slchfe ober 2Balge 4 bi^ 5 So« in Diametro, bie J^öb.e bcr Slrme: b|^ an bie

Dcffnung 2^ 3 Soll ifl, auch lebeö oon bcn ^vetm m r n rSolf bftfe, uttb oben über ba^

Söret m 2 Soll / unb unten über n auch 2 Soll oorgebet, fo wirb bie ^xzxxiMNm affeit

bep ticunscben Soll betragen; weil aber ein ^ret iiicht sulanget/ muffen berer swep gettos#

men unb bie Suge in ba^ Spatium C gebracht werben.
‘

'
’

3ch b«be gefeben ba§ man bie ©elencfe oon ©ifen gemacht/ unb bie'0ch^Üffeln betfi!

um auch mit ©ifen befchlagen ; alleine, e^ polbert flafcf, fchleiffet bie SSretec aü^ unb halt

nicht oiel Idnger al^ ^olg. 2)aber man in S5erlin' afle^ oon 'J^olß gemachet ,'unb babeli

boä lange Seit gebauert, man mu§ aber alleseit uttfctfcbicbüche:©eiencfrü^

fn 25orrafh haben, benn fonft wenn wa^ s«bricht/ nicht ritiVbieleutbe feiernjnüffen, fon#

bernaulhbie^affer tPieber aufgeben.

SSSenn man bie ütette oon ©ifen machen wblte^'würbe 'e§-bcff^^^ fepn baf man bereb

gwep nebeneinanber legte, ba§ etwa 3 Soll Spatium s'wifchert 0e|ben-bliebe/fo wurben^

echauffeln Piel glei^er unb fleter geben. :

. t 85 .
'

,

©n 0d^auffef!Betci ober Slab,, ba btöS
iiie 6C&aujfeln ^erauggefc^tageti »irt», «nt» in §oliati&

getmupi ifi.

Q0
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^

differiret smar t)ie Machine gav wett Don Dorther, fo wo^l wegen Det

Struftur, oB wegen Der du^erUc^en^^i’aft, weü folc^e oom SBinDe getrieben wirb,

«nb Die biogen 0c^oufein Do^ ^Baffer berou^ weifen, bdtte aifo nnr Da^ bioffe

Stab in Die|em fD^en oorgefteliet werben* Sttieine weil folcbe^ ohne Appli-

cation unbrouebbor, fo b^be eine 5tnweifung nach meiner Invention gema^et*

©onften fan oncb bie 3Binb-fi)?üble, fo im Theatro generali Tab.XLlIl ge^.

Sei^net, borju gebrauchet unb auf folcbe Slrt appliciret werben*

SlJeiite^ 335iffcn^ ifi foicbc ooii niemanbeu alö bem J^errn 0turin in betten Archi-

teftonifcben 9teife'^51nmerc!ungen Tabula XI. Fig. 3 . uub 4. bocb «ucb auf eine et#

loa^ anbere Slit, uorgejleltet worben.

©a^^auptwercf ift ein 9tab mit fangen (Scbaufpeftt/ unb ba fonfl bie SJtubfen burcb

SBaffer oermittcffl ber ©cbauffefn um getrieben werben/ fo wirb bier bai^ SBaffer burcb bie

©cbauffefn getrieben, in bie .^bbe gehoben unb au^ bem ©umpff beraub geworjfen. 0ie

QJorflellurtg be^ ^abe^ iji rorwdrt^ perfpedHvifcb; A)g. /. 2\ibula XIX. im ©runb#

0ti§ unb in Profil feitwdrt^ F/g. 77/. 5U febcn.

A ß bie oierecfigte SBelfe be^ 9\abeö, CD Eia^ ^ab non 24 ©cbauffefn ober fo

oief S5reterit/ wefcbe burcb bie §6fgcr ober $lrmc ah c befefiigct ftnb. tonnen berfef#

ben auch tnebr ober weniger fepn / nacbbem bie Machine flarcf ober fcbwacb angefeget ifl.

tan auch fofcbe^ wie bie hier nach ber.^o(fanbifcben Sfrt, ober auch wie ein ^anffeiv^ab

ongefeget werben
,
bocb mu§ alfeö febr feicbte unb gucbtig fepn. 3m übrigen lieget cß auf

feinen swep 3apffnt wie eitt anbei’ SD'lübf^^Kab, unb and) in einer fofeben gefebfoffenen 9?in#

ne, |e accurater nun bie ©cbauffefn anliegen, je beffer,bocb müffen fie nicht angreiffen/ no(^

ficb swangen, iß aber nicht tibtbig/ ba§ ba^ ©erinne burebau^ gebe, fonbern nur et#

wa^ auf bie .Reffte, wie 77g. II. oon T’bi^ G ju feben. 5(ud) wirb ber ©runb be^ ©e#

rinnet Fig.UL m\ J\\xß nach bem <2!ircuf unb 9tunbung be^ 9tabe^ gearbeitet,

affo, ba§ tein Sßaffer fo swifeben benen ©d)auffefniri, wieber surüd tommen tan, fonbern

wenn eö bep E gefaffety über ,7 binauögeworffen wirb.

^ie ^Bewegung be^ Stabet gefebtebet nun oermittelfl einer 9Binb^^l!)?nble,

ba an bem ?Baffer#9tab ein grogeö ©etriebe K fo burcb ein ^'amm?9Iab L unb biefe^

burcb ba^ ©etriebe 37, bie bepbe an einer ©tauge n 0 fege finb, unb biefeö festere wie#

ber bur«^ ba^ Ä'amm#9lab iV", fo an ber ^effe ber ^inb#^übl#§fügef fege, umge#

trieben wirb.

SBegen Proportion ber Sldber unb betriebe bat man auf bie Pdnge ber gfü#

gef unb ifire Ärafft aebt 511 geben; benn je fdttger bie §fügef, je grbger tonnen bie .Kamm#

«Haber, unb tfeiner bie ©etriebe fepn. S5ep tfeinen ^fügefn tan baö 3Baffer#«Hab jwep

bi^ brep mabf umgeben, wenn bie S33inb#51ügef einmabf, bep fangen gfügefn wof;! oicr

bi^ feeb^ mabf.

§. 86.

®ie Machine Sett)epn^ ifi in Profil

Figura I

0 P QJ? ig ergficb ein ©ebdufe, fo grog af^ e0 bie .^öge be^ 9Iabe^ erfobert. J^ier

ig ba^ ^ab*^©ffen bocb, g^btt bep i ©ffe tieff im Raffer, unb bebet ci^ a ©ffen beraub,

auf biefe^ ig nog> tin ©tuet <5^ T gefeget, in bepbe aber eine gardte ©pinbef UW Ußt

cingefe|et, fofebe ©pitfbef ig inwenbig bobl, unb gebet babureb ein garefer eiferner ©tab

oon 2 Soffen in Diametro, Daran ba^ ©etriebe 3/ unb Kamm#9lab L fege ig, auf

Der bbfßerncn ©pinbef VW gebet wieber ein oiereefigte^ ©ebdttfe
, fo bep 3 ©ffen breit,

wie Fig. IV. unb in bie 3 bi^ 4 ^(len , nemficb oon X bi^ Y tieff ig. ©iefe^ ©ebdufe
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^lat unten tep Z Z einen 25ot)cn non flarcfen ^fojlen oöci’ wie Fig. V. tncifet,

nnt> in t»er SWittc ein runt) ^?oc^> m, t>a§ Öic i;5(|ci’nc <5pint»c( VJFmW\% öninimen fie#

Jien fati/ 6 ct) efahtt if! n)iet>ee ein ftaerfee Ouec^aSanm, un^ in fol(^)en ein

non Den 0pinM V cingeiaf^n; öag a(fo 5)a# ganec ©efiaufc XT Z auf liefen 3anf--

fen ruj>ct, nnl) ftc|> oue^ darauf tnenfeen fan, unööamit e0 nid&t ju rau^ gefic , fan eine

fla{)Ierne glatte r s untergelcget weröen. 2)af e^ au^ im Coci m feine Fr iftion nernr#

fac^e, muffen Önep SKefingene um i^re Steife Pcinegtic^c unt> im Xriangcl fle&euDc ©c^ei#

!>cn, tnic ujp x Fig. V. angemac^et tner&en. ©ie 5ßeHe jum 3BinJ?«^Iügetn in /. j2. l)a#

non i)en fort>ete Xfieii im ^oc& g. Fig. IV. fein Cagev ^at. 4. f. 6. 7. ift ein eifennen

men, o&ec auc^ non J^oig, mit @ecgel«tucf> uberjogen, »eichen aber feinen Cange nac^

Proportion bet SBinbfSWubif^tüget b^ben nm§.

% 87.

©et ©ebtau(^ iff nut bep fmnpfigfen unb netfunefenen QBiefen, ba bic 3öaffet ettna

jtnep böebfienö biö btittbaib <3:ßen poeb 5u beben finb, tnic bctgleicben in J^oKanb nietfaltig

3u ftnben. ^ietbep i^ auch in Obaebt ju nebmen
,
ba§ baö 9?ab ni^t nict tieffet al^ eine

<5Hc im SBaffet ffeben mu^. 335cil abet biefcö, wenn ba^ 5Baffet angetnaebfen ift, auf bie

gemeine Sttt nkbt angebet, fo woite icb not bem 9?ab Fig. II. gtnifeben S- unb g. einen

©(bui^ macben, ben man aufsieben unb sufebiebeti fönte; ba§ aifo nicht mebt $H5affct sus

flieget, at^ bie Machine tniebet binau^febfueiffen fan.

VI. Sopitrt.

IBon ^ajien=föiiilen.

5. 88.

ie Safien^Äimjl i(i eine Machine, ba i)ermitteljl getDiiV

fer .^dften/ €t)iner obet35uUen, fo bintet cinanbet an einet .^ette

ober i^ctle ol^ne €ltbe gehangen ftnb, unb übet eine 5Ba(|c obet 9lab

umgettieben tnetben
,
ba^ SEBaffet au’lbetXie^c geboben , unb oben au^#

gegoffen tnitb.

$tae bigb^n^v^öfteitÄnffe/ bie man in ^uebern finbet/ubet bigbeto gebauet

inotbcn, baben ben lebtet, bag fic

1 . boö Soffer wetji 6ei)m Sfu^gieffen IbomeDen fcf)ötteit,

2. iwnn ffe ft6ct bie biereiJigte SeHc gegongett; febredli® gepolt

bert unb gepreDet, ou# bober bie Jetten fo fort jnftblflgen,

fo, boff inan fol^eMb loiebet obfeboffen niöffen;

mie benn nut not* einigen ;3fabten bctglcicben su SDlagbebutg gefebeben.

«jSc8abetbie.^a|lem^unft eine Machine ig, babut(b man getoattig Raffet beben

fan, bcnnoib bic attettoenigge FriBion bat, fo bin batauf bebaebt geroefen, itie i^

benen ^ebletn obbetffen möchte; »ie »eit ich fotebe^ gebtadbt, witlicbnt9benn seigen,»emi

«tftticb bic^ebtet bet bigbetigen ÄagemÄunge batgegcHet finb. '

5. 89.
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5- 89-

©nc ^üfen^^unli nac^ &er oten 3Irf tntt Utx>

etfigtct 3Beße un6 mit Säjicit.

^ Flg. L Tiik XX. ifi ein @tudf einer oiereefigten 3BcHe, B CD E f!n& m'ee

haften, t)a 2 Cnoß mit SBaffet anfffeiget, D aber t»aö 9K$affer au^gieffet ©e^giei#

t^en ift aucl) Fig.lL £»a t)ie eine <£cfe öec 2öe]le in t>ei’.^c^e flehet, uni) öcri^al^en Cf(t;on

gieinlict) au^gieifet.

§»icr6et) i(i }u raertfen:

Oßenn .Öer Waffen C ftcö anfanget 5u neigen, wie Fig. II fö gieffet er feßon fein

Gaffer aui^
,
unö ireil unmogtici), i)a§ es über i>cn Waffen D fpringet, fo fauffet eg an

i)en itdficn unD ber '3Belle rceg , uni) ifl oerio^ren.

Stifo gieffet auch ber Italien D Fig. L fein Gaffer auf ben fofgenben .^a^en E,
unb ifi unmöglich ba§ bic ^elffte Gaffer im ©ammei'^Xrog fommen fan.

3um anbern, it»eii aße bieitdfien nnb^afi, irelcbe öffter^ 30 bis» 50 unb mehr Centner
ifi, einmabi fiel) treit au^einanber geben mu§, roic Fig. II suerfebenan ber^^inie l\ unb
bcrnaci) rcieber äufammenfabren muf , roie Fig. I weifet, ba bic i?inie r d bet) # Xbeif nd#

bei’ bebfammen ai^ a />, ba boeb eine 'Söelle fo fiarif a(^ bie anbere, wie bie runbeii ^ircuf#

iMnien eö gar beutiiel) ror Singen fiellen, fo tan e^ nicht anber^ gefebeben, afg mit einer

grotfen löewait unb Q;i’fci)utterung, ba§ aßeg jerperfiet.

Stuf eine foicbe %xt ift bie ^afren^^^unft 5!)?agbe6m’g geinefejt, unb raget

^err ©türm bierron, ba^ fofc|e niitgi*ojyeii^|toItern gangen fet) ; baber auch ber ^unfi#
S}?ei|icr gar niitt bamit jufrieben gewefen. ©emeibter j^err ©türm defendiret aber foicbe

Slrt febr fiarcf, giebetaueb eine Figur baron in feitteti Archite«d:onifcben 3veife--'-3(nmei’'.

(fungen, unb menncr, e^ tomme nur auf eine accurate Sirbeit an, geiget anbei) wie e^ anju?

fangen. Stileine, e^ ifi wegen obgebaebter Urfadien, bic ^>err ©türm niebt oWerviret, alle

AccuratefTe unb Slrbcit rergeben^. )8ep ber 3eicl)nung ifi niebtg befonber^z barum ben
Cefer, wenn er folcbeg ja feben wib gu ben Autorem wil gewiefen haben.

§. 90.

©in .haften, U)ie er auf ber .^ette fefte, ifi gn feben Fig. VII. Tah. XX. ber aber
wegen 2)erfcbiittung be^ '3öafferg beffer ifi al^ bie^dfien Fig.L unb II. ©?e riereefigte

2Bcne giebet er 3 4 Beß biete an, unb fo lang ifi auch ber Mafien ß. S5et) biefer ©elegenbeit
mu§ auch erinnert^werben,ba§berJ^err ©türm in feinerfBottftdnbigen inmetfung gu
beneu 5®af|er-Änften r. m. n. eine neue Slrt ^dßen angiebet

, icb habe bie Figur f)iW,

Fig. VilL baron entlebnet, fte fol au^ ^upjfer unb burebau^ wobl rerfcbloffen fepn, bi^

auf bic bct)ben 9idbren i/ unb b, bureb welche baö 9®affer hinein treten fol

” '

5)a^ aber ^err ©türm bie Phyfic hierbei) rergeffen, ftebet cinfebcr,ber ba bebenefef,

bah fo balb bic iKdhren a b im Gaffer fepn, welche^ bennam erfien gefebiehet, alg'benn bic Pufft
gefangenifi/unb alfo nicht weichen unb bem?H$affer q5(a0 machen tan, unb bahero nicht gu
brauchen fepn, fonfien wdre bic ^igur gar bequem burebö Sßaffer gu gehen.

2ßenn man aber foicbe nicht bequemer hdtte, fo woltc unten gwifeben a b bet) r eine

9tdhre fefie machen, fo faß bi^ ä hinauf gienge, auch unten unb oben offen wdre, fo wurbd
bie Pufft weichen, unb bag ©efdffe fleh fußen fdnnen. ^

5. 91 .

©te 4^ecfigte mUx ju berhej|eru, |at man |1e 6.ecfigt gemalt wie F/>.lll
Theßtr.IIydtml.lX^ÜU 01 ^

t,,,s
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unt) IV^ rocfd&e gtrar nic^t fo gar fc^r fc^fagen

,
aber bennoeb tim t>ic gSimfel ah\'^ «ber

i)lc Ciroil ^inau^ lauffeir, enger sufammen ge^en , aber bei; 23erf#ttung ^afferö
eben fö fc^timm fe^n ; &cnn t>a fanget ber Mafien CFig. UL fc&on an ausaugieffen, uni)

fd)uttet baö SBaffer juruef in folgenden ^a^en/*ober ilarnebcn t>er li'aften D febut«

tet alle^ übrige Gaffer über &en Mafien E unt) F ber, fo ba§ e^ nkbt in ©ammek^iagH fommen fanV fonbern bureb t>is Oeffnung ff, babureb bie Mafien geben/ trieber

b^tunter faßen tim§.

0ie 23erf#ttung be§ SBafler^W Jttö« i« etwaö oerbutet trenn bie ©ebeibe ober

5Befle naib ber Invention, tric foicbe bet)in BcecFler No. 103. unb bier Fig. F. in ber

Perfpe£Hv, Fig. FL aber in Profil ^u feben , finbet, tr4rc gemacbet trorben, ba eö ba^

Gaffer jtrifeben bie ?Pfoflen a b c ä fdbuttet, baft foicbe^ bureb bie Cöcbcr r/berauö unb
ln bem untergefegten .^ften iauffen foß, nteidbe^ au(^ ein siemltcbe^ tbun nturbc/ ntenn bic

Machine recht langfam giengc/ unb noch uberbig bie Odilen nicht ju iatig traten/ fonfiett

fie ba^ Gaffer ober über bic Kreter J unb K bimreg, all gum l^ocbc r/binaul / unb
foigenbl babin tro ei btywumen/ gieffett trürben,

§. 92.

£)cl Autoris Dcrbcffcrfc Wcn^^inü, fo treber polbcrt

iiod^ fc&Iäget/ ober ou® einigeg SBaffer »erfdjöttet, rote er 6e^

reitS febon bie ?bte6e in großen gemo#.

©ie SSerßefierung ße(iel)et erfHi# in Säjien, unb bonn jroe^tenß

in ber 2Baiee ober ©eßeiße.

©ie^dßen babc aifo gemacbet, tric foicbe Tab.XXL in Profil um bic©cbeibe/unb
No.s.nocb clnmabIaacinc,No.3. aberpeifpeftivifcb su feben finb. ©le AMnge bei S3o?
benl iß 16 3oß/ bic ^bbe 9, bic j©reite 8, bie ©ecfe 18, bal fctirege ^;8ret 16, unb bic SBeite Ff
gum Siulguß 3 bil 4 Soß, tric bie beggefegten 3abicn beg No. 2. unb 3. angeigen.

©amit nun bic Cuffp fo ficb in.^aßcn rerfdnget, irteber raul fan, treii bic Oeffnung
crßiicb gieicb nt^ ^Baffer binein fömmet, fo tan am SSretM tim Oeffnung unb Ventil
gemacbet trerben, enttreber »01111 man nicht riei ^oßen aufircnben triß/ ron J^oig/ ober
trenn cibeßanbig fegn fofl/ ron S)?e§ing.

®al erße iß gu feben bet) No. 16. ba ei ^ bal b6(gernc©t6cficinineincmconifcbeti

Cylinder ober3apffcn beßebet, baß man foiiben inl i^oebM No. 3. ron innen bineinßerfe«

fall/ oben barauf iß enttreber mit einem meßingenen ©eroinbe ober Charnier eine ^fatte C
ron .^otg mit SSiet) oulgegoßen, ober gang ron S5Iep bctjiD befeßigefi uiib mit einem »eicbett

Ceber untergeieget/ fo bie Oeffnung e rertrabret. ferner iß ein ciferner 2)rabt/in^ feßc

gemacbet, unb oben berumgebogen, baß ber 2)e(fei C ficb nicht uberfebiagen fatt.

<£l fan auch aßel rom $Dred)lier rerfertiget »erben, »ie bie meßingenen Ventile
gemacbet fegn,, ad No. 17. baf ebenfaßl ein foicber langer Conus ober 3arffen iß, bat
in ber aßitte ein Boeb/ bureb »elcbel ein ^olg febr »ißig gebet, oben aber in^ eine fßlat#

te, bic bal Po^ »ieber bebcefet, unb unten beg K mit einem ^nogße rer»abret iß, fo,

baß ficb bie glatte ^ g»ar in bie .^bbe beben, aber nicht gar beraul faßen fan, unter

ber ^piatte^' lan ein Ceber geleget unb angebefftet »erben. 2)ie meßingenen tönnen bloß

nach ber angegogenen Figur, aber riel blcincr, gemacbet »erben ; benn el iß febon genug/

wenn bic Oeffnung nur einen halben 3rß »eit ^lag ^at, »eil bieMt »iel leichter unb
gefcb»inber all bal Sß3affer »ekbett
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5. 93.

28ic bkÄn auf btx ^etfe fejic unE> bk
suma$eit.

0o(d)e^ weifet No. 15.

06 fc^on fol(|e haften öon Tonnen gemad^et im6 mit S^d^efn utt6

feil öerma^rct merken, fo ift 6ennoJ 6ejfer folc^e ooti .Tupfer fepn*

Oie 0d)eif>e akt mu§ nic&t fo tIcin, 06er aud> edigt gcmac6et wetöen, wie fonft ge?

fc6efieti/ fonbern ^iemlidi gro§ unt> run6/ wenigflen^ in Diametro 5ep 6 $u§, ift aUv
beffer wenn fte no^ grö§ec fepn tfln^ unb bte Brunnen ober ©ebaube eö leiben.

©emelbte©c6eibe ift No. i. in Profil feitw4rtd, No. 4. nach ihrer Oicfc/unb wie fet#

bige auf bepben ©eiten bep a b mit 9tdnbern au^gearbeitet,bagbieJiette nicht uberfpringen

fan,5u weichem ©nbe noÄ a parte©fen, wie No. 7. geiget, ju bet;ben©nben in /^unb 0
mit ©pigen unb Dtdgeln fefte ftnb. Oamit nun bie iette auf ber runben ©cheibe ntciir ru^
fchet, ftnb in ber SDIitte bep 0 ftarefe ©ifen, wie No. 6. eine^ abfonberlich ju fehen, in ber 2Beitc
non einanber befeftiget/ ai^ accurat ein ©lieb oon ber .^ette lang ift, bag aifo ein febe^ ©üeb
on einem foichen 2(rm, wie No. i. bep OOya fehen, eingreiffet. 3ch h«be aber eine siemiiehe

SDtenge eiferne ©langen jwerch über machen (affen, weil bie Äette in meinem Slbfepn geferriget

worben, unb aifo nicht wohl gerathen, weichet auch gut that, weil aüemahi boch etliche ©eienetc

gwifchen einen foichen ©tab ju liegen fommen, unb aifo nicht weichen fbnnen.

2Beil bit fallen but(| eine fette aneinanbet möffen gehangen inet^

ben,fot(he aber fich nicht umbvehen baif,foerforbeitfieeinegan| anbete^irt,

berer brep unter No, g. 9- 10. porgehilbct finb.

hatte biefenige nad» No. g. machen (affen, alleine unten bep F'nicht fo runb, fonberti

etwa^ fchdrffer gebogen, wie No. 1 1. bep e? ^ c weifet, weii id) beforgte, e^ möditen ftd) bie bep?

ben Sinne c d oonbergrogenCaft bep JP ober F'sufammen sieben, alleine eg war auchbiefeg

nicht wohl Aethan, unb swar bloö barum,weil,wiefchongemelbt,ber ©chmibt in meiner Slb?

wefenheit bie ©elencfe aufeiner ©eite nicht fo lang aig auf ber anbern gemachet hatte, unb ba?

hero bie ^ette nicht nur frumm hieng, fnnbern auch aufbie ©eite lieff, unb mit groger ©ewalt
wiber bie ^brnerP ^arbeitete, bie paftoffterg nur an einen Sinn beg©(iebeg hieng unbba?
her enblid), weil aud) bag ©ifen oollcr 33ruche war, gar brechen mufte; bennbie blofe^'ette

wohl über 25 unb bie haften unb 2Baffer auch wohl fo Piel Slentner wägeten, ba eg boch nur et?

liehe 60 big 80 ^ug tieff war.

§. 94*

SBttl nun bie fette eine fo große 2o|l ou^lleben mug,fo ßol man mit
hochfter ©orgfdt auf etmag heftaiibigerg su fehen, unb ba$ auch ein

jeber ©chmibt/mie man ihn finbeu fau, ju machen
»ermogenb ift. ,

3u bem ©nbe würbe beffer fepti bie Sirt No. 9. 25enn ob fchon folche an ©nben audh
umgebogen werben mug, woburch bie grbgtcn Schier entgehen, fo fan fich ber ©chmibt'bennoch
ein ©ifen mit jwep 3apfen machen, unb bie ^Jdngc barna^ einrichten, wie bergleichen einpcieg

©lieb unter No. 13. ju fehen. ©ennodh aber weitman nicht alicseit gut ©ifen haben tan, auch
6fftergim Umbugen briichig wirb, fo halte ich Por bie allerfichergc unb gewiffege Slrtwcim
man gache©ifen etneg 3olig breit unb etneg halben 3olig garet, boch nach Proportion ber
€ag garcter ober fchwadher, gleich auf bem J^ammer in lange ©tAbe fchmieben, unb hernach

©tuefen
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©tilgen a&^auen Idffet nac^ t)ev Cangc ber ©lieber, utjb auf bct;ben ©eiten ^ceber bet) einem

ba{ben3o«)vcit, ober nach SSefebaffenbeit nocl) flarcfer,miteinem ©urebfebiag macbe,n,tmb

aße fe(^e^?bcbebnacb einerlei) Diftance bur^ eiiigetriffe^goiaag accurat bringet, treicbe^

gar leicbte ju tbun, abfonbedicb trenn im Sinfange ble i^bdbermaß gu nabe aneinanber lieben,

burcbS(u0|irecfen; wie bergleicbcn ba(beö ©iieb No.i4.gegeicbnet ifl. ®icfe©ifen tbmieii

a(0bennmit^oi§cn,bie inwenbig bet) F'einen Stnfag b«ben,U!ib wißig in Köchern geben, an«

cinanber gefuget, unb am ©nben, mit ©orlegung einer ^iattc, nernietet werben ; wie beim ein

foicb ©tu(f ^'ette unter No. lo. gu feben. ^enn nun foicber jtaflen bureb bieitette über bic

©cbeibe^ No.r.nermitteili berSß5eße,fo imi^oebe#^ befeßiget, umgetrieben wirb, fo gief«

fenfieba^SEBaffer fo accurat unb reine in benilarten J, ba§ auch faß feinXropffen oeriob^

reu gebet, unb e^ mit fonberlicber 25ergnügung angufeben iß.

g)a Ijigftfri) nun gejdgct roorbfn, wie ba^ SBafer rf(|t äu fof«

fen unb au^jugafen, item, wie bte cbete S^ibe etn§uri(^ten, fo

folget nun
5. 95 .

2Ste ^etfe iinb ^aßm tat SBafr ober unterm iörum
nen h'jldnbig anporbnen.

Ob febon bie betten breit geinadtt finb, baßfie ficb nicht breben foßen, fo gefebiebtö

bennoeb, wenn foicbe febr lang, baß wenigßcm?bieS3eWegung beril'aßen, öber ber©trobm,

foicbe wiber eine 9Banb treiben, unb aifo ©ebaben leiben muffen. 3u bem ©libe wirb um
ten am 5®aßer ober SSrunnen eine ®aibe'gemacbet/ bie ficb gugieicb «üt umbrebet, wie

Fig. I. T^b. XXII.bii) F^üfcl)m

©te bemegenbe ^raft fan fcpn SBafer, tbtere, ^enfeben nnb 3Binb* 2Bet«

tbc^ aber ooriego aM biß gum anbern tbeß ausgefeget bieibet.

§• 96.

^ifröft) mu? ned eine notlnoenbige 6ode, bie id fettf? mit met^

ntm bbdiien SSerbruf erfahren, anbern jur SBarnung benfägen.

Ob febpn aße Circular-25eweguitgen, bie in einem unb febneß fort geben , riet beffer

al^ anbere fepn, bie ba abfegen, abfonberiieb wenn fie feine fonberiiebe Friäion haben, wie

biefe Äaßcn?.^unß, baß icb fbtebe, wo eß niebt gu tieff, vor bießücvfeicbtcfle unb beße baite,

bie feine übertreffen wirb; bennoeb aber babc gefunben, baß fie nicht aßer Drtben mit cU

tierlepSScgucmiicbfeit gu applicireit iß,unbgwar fonberiiebin SSrunneu bie hoch außgebett,

baß bie Äaßen'in bic gehn bi^ gwangig©ßen tieff bureb^ SBaffer ober©obte haben müßen,

ba cs beim nicht anbern fepn fan, e^ muß eine gewaltige Bewegung, ©eraufebe unb Uniuß

eerurfacben. Unb weif foicber ©a(g«35runncn, barinnen ich eine foicbe ilunß angeieget, in

weniger Seit bet) gehn bi^ gwangig ©ßen aufßieg, unb feibiger noch bargu enge wäre, fpüb«

(etc e^ aßen ©cblamm ron bem Reifen ab, unb machte bie ©oßie bureb bte 9?btbe unrein/

baßero mau ficb barüber nacbbrücfiicb befcbwebrtc.

Stßeine, eß (ieß bkfeß baib nat|), wie benn bie©ob(c rott 2:ag gu Xag reiner würbe,

flifo, baß c^ biefer Urfacbe wegen woßl batte fbnncn ßeßen bleiben, unb mit guten 0lugett

gebrauchet werben, wenn man nicht anbere ungegrünbete Urfacben boßbafftig eorgeben,

unb auö J^aß unb §cinbfcbafft gegen ein unb anbere fßerfon, unb berofelben einen Xort

gutbun, foicbe weggeriffen.

©otjßen
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©onflen a&cr mar Dicfe’Äunft nicl)t firmerer ju treiben, obfebon bicitajfcii bei; smanjig

(EHen tieff in ber ©obie traben muflen, al^ trenn fte ju ©umpff getrißben war ; bteUrfaclte iji

fett^rtieb 5ucrratbcn,bcim ob febon auf ber einen ©eite bie 5l#cn febwebr nieberjubringen,

fo würben fte bingegen auf ber anbern eben fo flar^ wieber gehoben, unb wa^ bie ©ob’ie aufbifi*

'

te, ba^ erfcbte bingegen bie ^6f;c. 0Jocb beffer aber würbe eö gut getban haben, wenn bie ^a#

ffen ron j^upffer waren gcmacbet worbcn,unb Ventile befommen batten.

5. 97.

(Eine ^afien^^unfi mit einem bo§ BaiTet in

großer Quantität aber iti^t pocö l)e6en.

©te tft btcv gejei^net Tab. XXII. Fig. l iinb bet) bem Zeifing tn fetnem

Theatro Part. II. Tab. 4.

Äamm'/9?ab , fo ba^ ©etriebe B unb sugieicb mit feiner ^eße bie große

©ebeibe Cinit ben Mafien umtreibet. D ber S(rm ober Jpebei, biircb wclcben ba^ ^ferb

bie ganbe Machine treibet. 535enn ber StrmD fo (ang i(l a(i^ ber Radius bcs Äannii#

9tabe^, fo wirb bieitrafft be^ ^ferbe0 fei;n wie 6 gegen i, weii ba00ctricbe 6 mahl Reiner

ifl at0 bie ©ebeibe. Sßemiieb, trenn ba0 ^pferb 6 ö^entner jt'rafft amrenbet, c0 in benen ^a*

flen nur einen (JentneeSfBafter bebet, woju aber nicht fo rtel jtaften.nötbig finb, ai0 hier bie

Figur bat. Ob auch fct)on biefe Machine weber Proportion noct) 3)?aa0 bat, fo bienet

boeb folche riellcicbt 5U einer anbern Invention, unb fan man fich fowobi mit Quantität

ber j\allcn, al0 auch mit 23eriangcrung ober 23erh‘ir(3ung bc0 ©chwengeiö baran ba0

^ferb gefpannet wirb, (eichte hoffen, hoch achte ba0 ©ctriebe B gu Rein,

5. 98*

(Eine ^often^^unit, bermitteljl einer anbern 9Irt eineg

Jrrt^Dber §ofpcI«9ta&e^.
©te Figur ift genommen ougM Lorini .^rteg^'^nc^ Tabula 13. Fig. 5.

unb ^iep 2'ab. XXIL Fig. II. gegeic^net.

(E0 fommet ba0 ^auphSBeref auf0 9?ab an, bep welchen bie Cßerfon nicht inwenbig

gebet, fonbern außen her, ba ber weiteße Stbßanb rom Centro iß; bannenbero auch ba0

^ab um unb um mit ©proßen gemachet, baß man wie auf einer Peiter fortßeigen tan.

Ober, e0 fönnen bie ©proßen nur im ©teben mit Rauben gefaßet werben.

A B C D iß ein ©eruße ober Stellage ron 3immer-'2(rbeit, mit DDgwet; ßeben#

ben ©äufen, barinnen ba0 91ab G mit feinem Sapffen (ieget. iß bie jlcttc mit ihren

^aßen, fo über bie 235eüc be0 91abe0 gebet, unb ron fc(bcn mit berumgetrieben wirb. 3n
bem 01abc G ftnb ©proßen a(0 wie in einer Ceiter ober §abrt eingemachet.

©ic Machine fan über ein Ufer, ©amm, ober bergleichen, hinüber gefebet werben,

,

ba0 Gaffer au0 bem §(uß ober ©umpff gu bringen, ©amit aber ba0 91ab wegen feiner

©chwebre nicht hinab ßiirge, wirb bittten auf bag ©eruße ein großer ©tein L ober mehr
gc(eget. ©in SDtenfeh fan fo rie( ^raßt tbun, a(0 er felber febwebr iß. ©in ©tue! ber Metf

te iß bep Mgu febeti. Ob fchon bie itaßen nach her alten Sat, fo fbnnen boch feiebe (eicht

geanbert, unb nach meiner Manier gemachet werben.

©ne 6effere Sfrt folget im on&ern Sf;eil.

77Mr. I/)>Irai//. l O §. 99.
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€tne Äajifn'^unff, Don SöJenfcpm iimgetrakn
»itb, a6cr boS SBflffcv ni^tW bringen fati.

S){e Machine fommet mit Lomii au^ feiner Fortification tm lo. Cöp.
be^ 5tßtt 33iu^^ Tab. I. No. i. etiDa^, me^ett ber .haften unt> 3ldi)eiv nberein; icl)

babc foicbe hier ettoa^ gennbevt tmb gebelfert

2)a^ befonberfie i'ilbie Invention ber Äaficn^ unb jioar, »eil fte accurat mit bc#

ncnjenigcii überein kommet bie teb Tab. XXLFig. II UL oorgefieaet unb oor einigen

3flbren inventiret, auch bereite in großen pra£Iiciret nun biefeö einerlei; SIrt ijl,

ibre^ gleiten aber niemanb irgenb^ioo anfjuioeifen bat/ icb auch folcbe^ Sud) juoor lüc^

mabl^ gefebeii/ bi^ mir felbige^ erfllicb oorm^abre oon J^errn Rolfen
communidret »orben, fö muf man fid) eben nid)t ocrttmnbern, ober fiug^ in 3n?ei|fet

gieben, »enn bffter^ ihrer 5»et) eine gleiche Invention beroorbringen, ober meinen , a(^

müfie folcbe^ einer oon bem anbern cntlebnct haben, »obiircb offt oiel ©treit unb ©esdn?

de entfianben. 3d> Hute bieroon noch nnterfcbieblicbc curieufe ©rempel anfübren, bie

mir felbfl begegnet finb, »enn ee" 9Iaum unb klugen hatte.

ifi bie Machine Tiik XXII. Fig. III in Profil gejeiebnet, unb AB C

D

ein ©erüftc ober Stellage oon 4 ©dulen mit 6 DIiegeln EFG oerbunben, auf benen

mittelflen SHiegeln liegen etliche S^ldber, alö L MN, bie einen breiten Umfd)»eiff haben,

»ie Fig.K »eifet, über »eld)e bie mit ^Baffer gefüHeten Mafien geben, unb oben burd) eif

ne' feeb^eefigte 5!Balbc JTgctricbeu »erben.

2)ie ifdffen ftiib auf ber ilette mit cifernen Siechen, bie um bie ©taugen ber jKette

geben, angenagelt

^t)ie 911enge unb ©ro§e ber Mafien mu^ nad) ber ßangc ber Machine, nach ber

Sage ober Xieffe, bie fie au beben bat, unb nach ber ob ein, 5»ei) ober oier

aHenfdien baran arbeiten follen, eingerid)tet »erben, ©abero e^ gut »enn Idflen auf?

gefchraubet »erben, bag man berer etliche hm »egnebmen ober barju tbun, unb fan bie

Äette gemachet »erben »ie Fig. ilf jeiget, ba burd) bie i?6d;er a b a»ei; §ol§?©^rau?

ben fommen.

^Die Fig. iTzeiget ein 91ab oon ben bretjen L MN, barauf bie 5ldflen geben.

Uebrlge Umfidnbe »il oorjebo, »eil eö oor unmJtbig erachte, nicht berühren, inbem

Sachen fehu bie fleh felbllen leigem

!^. löö.
^

€inc hefonbci'cÄaftcn^^«n|i,ba ba§ SSaffer gIctCbfalb

6ur^ föflen in &ie gc6w<^ l®trb.

ig äcnommeii aal kn Aftis tcr gr«n§ö|t|i^cn Societdt

be^ i69often

j^ierju iü ein Orth notbig ,
ba ba^ 9Ba|fer fo in bie J^öbe fol gebraibt »erben , un?

ter ftch noÄ einen grogen §all ober Sieffe bot, ent»ebcr einen tieffen ©chad;t, barinnert

jtch ba^ 9ßaffer ocriiebret, ober einen Z^at, ba e^ ablauffen fan.

J^ier
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J^ier ifl folc^e gc5cicl)nct Tak XXlll. A iü eine 9i6|>i’c, welker gßaf#

fer in jtaften^ laufpet. CD iß ein fieitiecnc^ ©efi4ufe einc^ SSrunncii^/ in n?el(|)en

tnö ^Baffer fället, unö bai’innen njcgläufft, EFtin ©e^äufe non nicr aufgericl)teten

eäulcn, Öai’innen oben eine in 3«PfPen liegcn&c ^SJalgc G iß, üben welche 2 Äetten mit
i>anan ^angenPen fiipffernen ©ernenn ge^en, tanon Pic eine Slrt ÄoPenweit unP of#

fen, t)ie anberc Strt j nben um unP um gcfcploffen, bi^ auf ein flcinc^ 9?i^^«’letn a, bas

l»urc^ baö SBaffen hinein lauffen unb ficb oben tnieben au0”gie§cn fol in 2rog K, bie ©ps
men aben ge^en unten in Maßen B unb feb^pffen ftcb ooll Waffen, baö ubnige Waffen
oben läufft in bie offenen iläffen B ben anbenn Mette, inelcbe niel fangen iff nl0 jene, unb
enfüaet folcbe Pon L bi^ M, wenn nun fo piel ^Baffen bincin gelauffen, bag folcftc fitpcbs

nen rcenben alö bie Mafien mit SBaffen ponN bis 0, fo geben fie nieben unb bneben bie

SIBafgeff um, tpelcbc alöbenn bie Äen XO mit ftcb in bie.^öbe nimmet, bie ibn

sajaffen in itaflen X au^gieffen. P^iff bie EHöbne, babuncb ba^'SEßaffen tpieben benabs

fället, unb an be^immten Dntb läuffet.

§ier6co iji 3u merken:

©ifficb, bag bie ^äflen pon L an bi^ MaUeseit mebn 2Baffcn faffen muffen atte

bie anbenn non iV^an bi0 oben gum Stuß'gug bet; 0, unb inenn benen ntebt niel ftnb, miifs

fen fie um fo niel gnbben fet;n, oben ben anbenn beffo mettigen unb kleinen.

3um anbenn, stneiffle icb ob bie ÄMifen gut tf;un, tneil fie gan§ ncnfcbloffeti/ utib bie

Cufft babeno nicht tneteben fan, unb tneil fie boeb febtnebn su macben, unb niel Slnbeit fo#

#en, tninb e^ niel beffen fct;n, baß man folclte mait)ct auf bie 2tit meinen ^affeiisfunjf,

tPie folcbe in Mß/ira BI. Tabula XXL geseiebnet finb, bamit fie auf einmabl au^giefs

fen, unb ba^ $SBaffen noch bi^bcp bningem

OBolte man aben bennoeb haben , baß fie auf ben ©eite auogieffen follen , fönneti fol#

(betnie bie ^äflen ben @cb6pff^9Iäben Xo.f. Tak XL boeb nicht fo bneit, fonbenn län#
gen gemacbet tnerben; auch iff nicht ni3tbig fo niele ©prnen oben jfäflen ju machen, fonbenn
benen tnenig, unb ettna^ gnhgen, tneil man eben biefeö bamit enhält.

§ier (6nten hd$ »irte 3(rtcit »on ®o(ten.Si'mf?cii »crfeeit,

aüdne, iBcil alleö &o6ei) mit ouf bie unterf(®iebftie Seiwgung
antbmmef, UeiW e^ }«m onbertt Sbeil au^fe^et.
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Daö VII. Sapitfl.

^per^tönfien.
5. lor.

ine gpmer^’ffunli i(i, roenn bur^ einen €i)met cber @e^
fdp t>a^ 503aj]ei* au^ ber tiefe an einem @eii ober ^ette beraub ße-

bracht, ober iiber fic^ unb in bie J§o^e (jefdrbeit mirb. Unb ift jioi-

fc^en biefen unb benen ^aften^^unften menig ober fein Unterfc^eib/

oi^ ba|? man etma jagen fonte

:

i)mer^Sun(! fet)/ t)a Ut gan^e Machine nur au^ i okr 2

gt)mern b4d)tt,

gine Saflemfunj! (hingegen, ba M St)mer unb Mafien ange/

bangen fet)it*

t)er Unteifc^ieb ber ^ottt^^-^wnjle ift t^eü^ nacp ber^raft,t^eü^ nac^ bem
3n)if(^em©efd)irr benennet; al^ etma ber iSD($ioengeb^€i)mer Tab.XXFlL nnb
.betten unb @cbeiben-€i)mer in ben übrigen tafeln,

5 . 102 .

©er 9?ömif(be 2Bafr^^pcr, ober Machine fo üü
gtom im Slojler Sandlas Mari^ de Vidloria butCb einen Religiojcn

angeorbnetf unb lange Seit im ©ange gemefen, aber meil e^ bie

g^bncbeM £Ra(f)r^ an ihrer Äiibe gebinbeit, enbiici)

and) mieberpfiobret morben.

(5^ hefcbrcibet folcbe P. Schotte in feiner Magia, aber febr unbeutfici) unb unooKtom#

mett/beffer öbcrinTechnicacuriofa p. 343 . fqq. unb Tab. XVII. XVIII. XIX.,

Sie Sigenfei^aft unb ber 0lu|en biefer Machine beftepet furtiieb barinne:

gjlan bat obngefabr in ber aJIitte oon bcr^>6be be^ Jpau^es ein ©efdge gefeger, barein

baö SBafer einen imnicrtodbrcnben3uflu§ burcb9\obrengebabt/ fo hier XXIV. mit

lygejeicbnel ifl S(u^ biefem ©efdfeftnb 510«; Ädllen oberi^effei, mArn\^M, mit 3ßaf|er
gefiiHet worben, unb loenn foIcbeooUgcwefcn,fo eö oiei febwebrer an2BafTer,bin#

unter nachYgefabren, unb bat ba^ ©efagA hinauf nach Z gefubret, afwo eö fein SBaffer

in ba^ ®efa§ X au^geferet/ unb naebbem ba^ ©efab J/ ba^ feine auch entfcbiittet, ig A
weil lebig, febwebrer ali? ba^ ©efag M, wieber berab gefahren, unb bat ba^ ©efag/ XL.

wicber jum ©efa§ -Vgesogen, alwo fic wieber bet)berfcit^ gefuHet worben.

ylba^ tieine ©efdg, fo ba^ 3ßafer in bie J^bbe bringet/ mug um ein gute^ tbeü

febwebrer fei)u al^ ba^ ©efdg Jf, bamitwenn bepbc lebig finb, A oermbgenb iß ba^ @e#

fd§ wicber beraufsusicben,

B ein ^lappetuVentil über bie iKbbre wetebe^ bureb eine ©ebnur, fo unten an

einem ^ebcl D Q welcher bep C feine Slcbfe bah angebunben ig, eröffnet wirb, fo halb ba^

©nbe be^ ^cbel^ D mit ber ©cbeibe d oben am 95alcfen Z bep b angbffet, unb folcben

Jeebel nieberbrinfet.

C bie Slcbfe bc^ ^ebcl^ D C. ä eine umlauffenbe ©^eibe am ^ebel/ bamit e^ geb

am 23rct b be^ 25alcfenö Z angdmmet/ unb feine Fridion maebet.

E bie
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E t)ie i^aöurc^ &al SBaffer au^ &cm ©efa§ A in^ ©ef4§ X 6et) erojfncte»

Ventil B lauffet.

F ftiil> 4 «Hinge ot)ci’ De|>tc, bat>ui’d& 5ic &ct;l»cn cifetnen ©täte ot»et ©4iten GG
ge^en.

GG bte eifettten ©t4te ol>et auef) ©c&nuten , fo t»ut(^ bie Oc^te Fgc^eii
, uni) un#

ten am SBalcfen ffoUn abet am 95alcfcn Z fejl angefpnnnct ftnb, t>a^ ©ef4§ ^üc-
curat, of>ne ba§ cg' ttenben fan, batan ouf# uni) abtaujfet

.7 tin fintefe^ ©eil, an n)clc^cn t>a^ ©efa^e y^fcfle, uni) alsbenn übet ble bereegfi#

^e ©t&cibe Xüon öat untet bie anöete ©c^eibe L, uni) bann biö mXe gepet/ tto e^

feile gemac&et ifl.

L eine betuegnebe ©cbeibe mit i^tet 5laf(fie, um toeicbe ba^ ©eil J gebet, habet

ueturfacbet ttirb, roenn biefe ©cbeibe i §ug niebet gebet ober flcigct, ba^ ©efag Ä%\\m
gegen 2 fleiget obet fallet, babeto auch ba^ ©efa§ J/mebc als stDepmabl fo oiel SGBaf#

fet faffen mu§ , al^ ba^ ©efag

ilfbaö grobe ©efa§

,

fo bureb fein ^mabfleigen ba^ ©efab A hinauf siebet. B ifl

gleicbfal^ ein Ventil über bie 9l6bre E, rcie bep A, unb toirb bureb ben JpebelXn rer#

mittel^ einer ©ebnur aufgehoben; njenn ber ©tab n a\t> anX

n

bet) n befefliget un#

ten auf ber ©rben bet) y aufflbbct. /^i^ftnb gleicbfal^«)linge, bureb treicbe bie bepben ©ei#

le G geben, unb unten an baö -^010 J? oben aber an ba^ J^ol§ R angesogen ft'nb.

0 0 stret) ©ebnuren, fo oben am jtajienM unten aber an F feile ft'nb, unb fol#

len baju bienen:

eErgiicl) , baft ber Mafien J/niebt bob«r fleigen fan,

anbern, foUen bie ©en?icbte i. 2. 3. jc. mi^en, bamit ber flf)neHc Motus, weil

ber.Ä'ailcn babureb immer febtrebrer unb fcl)!rebrer imrb, gebinbert n?erbe,

ma^en eö immer ein ©eiricbte nach bem anbern aufbebet, fo fon|l auf ber.

©rbe geruhet.

P ber 35ald?en baran nii^)t nur bie ©ebnuren G G fefle finb, fonbern autf) babur^

uerbinbert wirb, ba§ ber SRagel fo in bem ©eil,,^ gedPet, niebt biirebs Coeb bepiP fan.

QjB bas ©eil baran baö ©efabe M mit ber 5lafeben#©ebeibe L rereiniget unb

fege ig.

iS* baö QGBagcr#©cfa§ ober trog, fo einen continuirliebcn 3ugug bat, unb bureb

2 ^abne bie bepben ©cfabe A unb i¥ mit 9JBager füllet bureb ba^ imrenbige .^lappen#

Ventil, wenn folebe^ bureb ben .^ebel Tgeboben wirb. ©iefeS Ventil aber wirb bureb

bett ^ebel geöffnet, wenn ber $lrm ober ©tangeP mit ber ©ebeibe F an bie tafel b
gö§et, unb bie ©ebnur e^ aufbebet.

X baS ©efa§ barein oben baö Gaffer pon bem ©efafe gelaffen wirb.

Z ber SSalefen , barinnen bie ©ebeibe K unb ba^ ^ret b fe|le, an welebc^ ber J^e#
'*

bei D angbget unb bas Ventil B erbffnet.

?)ier6e() t(l }u met(fcn:

1. ©ag wenn bepbe ©efabe Icbig, A febwebrer fepn mug al^ y¥, unb wenn bepbe

Pött Gaffer, M mehr swepmabl fo febwebr fepn mug al^ A. ©iefcS fol einen ©pmer
cjßaffer, su 9lom (un barile genannt) gehalten haben, unb ba man foleben fleiner ma#

eben wollen , iff bie Machine niebt angegangen.

2. ©aS ©efag A mug fteb allcmabl um pielc^ eher erlebigen al^ bas ©efdg M.
3. ©ic @el)eiben muffen in Diametro Pon sweperlep ©röge, aber bie ^ol|e»

flein, runb unb glatt fepn.

Theatr. Hjäraul. I. ^ 4. ©ie



58 Cap. VII. wn iitt gömer^guttfi. Tab. XXIV.

4' ©iß Pßt) t>e^ ©efdgc^ .y muffen üon folc^ct? SBcitc fcpm baff bepbc jugteicb

eoH »erben; beff»egen fic mit 9Bitrbe(n oerfebß» «w» foW)ß #cöß«

5* ©» ©e»icbte 1» 2. 3, tc. muffen burcb Öie ^robe angeorbnet »erben, unb bienen fie

baju, bic sunebmenbe ©cbnelligfeit be^ ©efaffe^ ^ SU bemmcn ; beim je

tanger ein Cbrper faHet, |c fcbneCier unb ffdrd^er »irb foicber, btircb bie ©e»icbtc aber , im
bem ffcb immer eine^ nai^ bem anbern oon ber ©rben erbebet unb anM anbdnget, »irb

immer fcb»cbrer unb f(b»ebrer, unb baburcb bic ©eroaiuon ^gebemmet.
6. SBeltc man aber bieffi triebt tbun, fbntc c^ mit einem 9?ab unb umiauffenben ^inb#

^ang, »ic bet) benen ^raten»cnberu, gemacbet »erben, 3eb baite aber biefe Strt mit bene»

©e»icbtcn bor beffdnbigcr,

5- 103.

SSBeil bie Ventil unb toa^ bic Deffnung nbibig, ni^t fo beuW 6e=

fcbricben, »bn: »iciraebt in Äupffer borgeiiellet iji , fo bobe jebe#

0efdfc noch befonberP in Profil oorjielien iooHtn.

No. I. ffcUct ben Waffen ober <£t)iner ^ror, \>a ab c d ber Men, c d ber

S5obeu/ e eine klappe ober Ventil mit bem Charnier m. ef eine ©ebnur ober fieinc

^ette, fo an ber .Siappe e unb an einen ^eMfg b feffe iff,^ bie Stebfe be^ ^ebel^, h bic

©ebeibe fo oben am SSaiefen Z anfföffet, ünb ba^ Ventil bureb i>ie ©(bnur e/atifbebet,

baff bas” 335affer bureb bic Oeffnung ^r 9?bbre k i auöiauffet in^ ©cfdff X.

No. 2. zeiget ba^ ©efdff Man, \ia ah c d\)a‘^ ©efaff, c d ber S5oben, e ba^ Ven-
til ober jtiappc, p/cine ©ebnur, fo bep/an einen ©tab ober ^ebet feffe iff, »clcbc in^^-

ein Charnier, bep h aber einen ©tabit i bat, »eicber über ba^ ©efdffe b d ffinab langet,

bamit »enn foleber unten bep i^ aufffbffct, bie klappe e burdb @inr p/aufgebobe»

wirb, unb ba0 935affer bureb bie 9\6brc k l beraub (auffen fan.

No. 3. ifi bat? ©efdff in Profil a bed^ bie ©eite bcC©efdffe^ bat pep S5bben,

at^ b c unb / k, bureb b c gebet in ber SJlittc bic Oeffnung, fo mit ber .Klappe e bebeefet

ifi, unb »enn biefe burdb bic ©ebnur p/aufgeboben »irb, fo lauffet ba^ Gaffer au^ ^in

bem 5Kaum / k, unb oon bar bureb bie bepben J^dbne / in in bie bepben ©efdffe AM,\iie

Klappe p .aber »irb gebffnet bureb ben Jeebel g b, »el^cr in ^ bic Stebfc bat, unb fo er bep

h burej) ben ©tab unb beffen ©ebeibe P V aufgeboben »irb, bie ©dbnur ef nebfi bem

Ventil naeb fieb Siebet.

SBeito ßa6e öui 5U mnnem
®o6 Sie im 9!if nic^t obferviret ifi ; bcmi bic §cbc bcS iffotte »Mt a a

bi^i^nur balb fo lang fcpn, a(^ bic ^bbe oon b b bi^ s« c p, »eil oermittelff ber ©ebeibe Z,

unb be^ boppeften Seil^ ^ ^ ber©pmcr yZ 5»epmabl fo »eit lauffen muff a\$M,

5. 104.

©m onbere bergleieben fieb felbfi regierenbe

®9racr^Sim(l.

P. Schotte in MydrauUea Pncumatica P, II. ClaJlII. p.ßdf. Icon. 33. Pig.

II. befdbreibet fol^c alfö, wenn er faget: baffW \utov Hieronynms Fmigim, ein civ

fabrner Mechanicus unb Sreunb bc^ Kircheri gc»cfen fep, »eleber foldbc in Kupffer,

nebff einer ^efebreibung 1616. ju SHom beraub gegeben, ©ie Figur iff bler S« feben Tab.

xxr. Fig. I unb II
©ie
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©ie Machine ifl alfo aitgeorbnet uni) ju ge5raucgen

:

^enti man einen Detfi ^at, t)a ein Sufliug oon QBaffer ifi, unb aifo lieget / t>af &ar#

«ntee noc& eine Xicjfc ifi/ entroeöet ein X^al o^et ©ru5e Die Mt SBaffet0t / fonDem

folcDe^ alfo balD occfcDftid^ßf

ifi eilt füpfferner <^t;mec Bet) 150 ^funD fcDwc^t, fo grof, Daf et Bet; ^unDert

^funD Raffet’ faffet. .

B ein Dergleichen (Hptnet/ fo etwa^ ircniger wieget al^ aBev hingegen fo grof/

Dah 200 ^funD Gaffer hinein gehen, ©iefer 0;mer i|t unten fpigig unD oben weit/

unD fein ^encfel an swep 3apffen alfo angeorDnet, Da§ wenn er 00a wirD/ ftch.umfturget

unD alle^ SBaffer au^fchuttet, aber fo balD an Dem ©eil/ woran er hanget/ gesogen ipirD/

fich wicDer aufrichtet.

C ein fleineö ^pmercheu/ auf Die Slrt wie B gemachet/ nur Dag etwa 10 oDer 20

punD 2ü5affer hinein gehen/ Der S?oDen ift etwa^ Di^ unD fchweht/ Damit wenn er poU

SHJaffer ftch in freper ^uift entfehuttet/ unD al^Denn ftch wieDer imk)t gellet.

D eine 9^hhre mit einem .^apn au^ Dem «Köh^Äagen oDer Brunnen, welche geh in

gwep Jheile tpeilet, al^ D unD iV, Da Da^ Söagcr au^D in Dem <£pmerA unD au^

X

t

in Den (Epmer B lauget unD fie füllet.

E Der 3Bürbel sum J^ahn E, an Diefer ©tauge E ig bep L ein Sinn, an welchen

Swep ©d)nuren fege finD, Deren jeDe am (SnDc ein ©ewichf hat/ al^ Baß eine tleine i’ron

ungefehr swep unD Da^ anDere Toon Drep -^funD, fo über Die ©cheibe a gehet, ^aß
©ewichte T hat auf Der ©eiten ein Sgeben=^0cwichte r, woDurch Die ©epnur oDer ©eil d e

gehet. 2Betin Diefe^ ©ewichte Durch Da^ ©ifen /, fo im ©eil d c geefet/ in Die .^bhe ge#

hoben wirD/ fo siehet Da^ anDere ©ewicht SBen ^rm L nach geh/ unD erbgnet oermittelg

Der ©tauge E Den ^apn unD SHöhre D unD N, Dag Dae Söager au^ Dem ©efage 6" Die

hepDen ©pmer A unD B sugleich füllet.

//eine IHbhre/ fo Da^ ^ager au^ Dem SKSager^^agen G in Die tiege hinunter (ei#

fet/ unD unten bep /^wieDer einen ^al)n F Bat, welcher Durch Die ©tätige P unD Degen
Slrm i auf# unD sugefchlogen wirD/ oer.mittelg Der bepDen ©ewichte }E\x\tB X fo an Der

©chnur hangen, Die in Dem Sinn/ befegiget ig. ,

X>aß ©ewi^t.X gehet an einem oiereeJigten eifernen ©tab //^^ auf unD ab/ unD
oben Die ©chnur über Die ©cheibe bep /j unD Dann über Jt, wenn Der ©pmer B herunter#

fallet, wie et Fig. II. gehet, fo nimmt er Dg0 ©ewichte Xmit herunter, unD fchlieget Den

:^ahn auf/ gehet aber Der ©pmer wieDer in Die .^bhe, fo siepet Da0 ©ewi^te JE fo piet

fchweprer ig al^ X, Den J^apn wieDer su. 2)er ©tab gHift in bepDen Sinnen / unD
m hefegiget.

©a^ ©eil d e gepet oben über eine groge ©cheibe F, fo sugleicp ein ^amin#0?aD ig

unD ein ©etriebe n umtreibet/ an Degen ©tauge ein garefer ^inb#5ang Mi% al^ wie Die

'^ratenwenDer eingerichtet, Damit Der fchwepre ©pmer nicht alsufchneU herunter gürget.

fr ig ein Äageti/ worinnen Da^ SBager fo Der ©pmer A in Die ^bpe briüget
/
au^#

gegogen wirD, unD swar permittelg eine0 Jpaefen^ 0, an welchem fiep Der ©pmerX au»

hanget unD umföpget/ wie folcpe^ Fig. U su fepen.

S)ie Operation gef^&iefxt Olfo:

^enn Der ^apn R aufgeDrepet ig / lauget Da0 ^ager su g(ei(|er ©tarefe in bepDe

©pmer, fo Dag wenn A poH ig, in jeDen 100 qjfunD finD, unD aleDcnn lauget Da0 ^ager
auö A in Den fleinen ©pmer C, fo 10 ^funD 5S5ager fage't/ unD wenn er Poll ig/ gürget
er um

,
unD gieget Die 10 ^fuuD 2Bager in ©pmer B^ $£Beil tum inswifepen auch noch

io ^funD

I
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IO «pfunb 'Söaffer in B gefauffcij fint), triri) er 20 ^funb fc()ire|)rcr A. ©er 0;mcr
Ax>i>^ Qßaffer unt) &er fletne (Jpiner C leDtg tragen sufammen 230 ^funb, B ober mit

bem 935affcr 300 «pfunb, barum trirb er rermögenb ben ^pmer A in bte ^o^e Su sieben,

«nb oben bep bem jvoflcn ff, treti fotcber om ^ocfen 0 bongen bfeibct, umsutrenben unb
ouöpfcbutten, trenn ober ber (Et;mcr B beruntcr fommet/ fo Riebet er bo^ ©etricbte Xmit
bcrunter, ttnb brebet boburcb ben ^obn F' auf, bog bo^ ^Eßoffer ou^ ber 9?bbre Hami
ioufft unb ben ©pma* fo trett onfnllet/ btö er umffiirbet, oHe^ Koffer ousfcbuttet; unb oifo

trieber leicbter tfl fl{ö^,borum au^)A oi^ ein fcbtrebrer©etricbt trieber berunter tiocbiV

gebet, unb ben ©pmer B trieber binouf jtebet, oObo er burcb bo^ Stufbebeu be^ ©etricbte

TCben ^abn trieber eröffnet, bof bet)be ©btner trieber gefuKet werben.

giertet) tji }u merdm:

1. ©af bte ^obne febr linbe geben niuffett.

2 . ©ie bet;ben 9?öf)reti D unb N febr wobl noeb ^eitc obferviret werben,

unb wäre beffer boi bie «Köbre N oueb einen Jgtobti Hm, bomit inon foicbe tiocb S5e(ie#

ben ffetlen fönttte.

3. .^fllte icb boror , boß boö runbe ©eü ä e nicht gut tbun fon, weil ftcb bie ©t;mer

mit feiben immerbar breben werben, unb bo oßemobl ber S3itgei p om ©tnner ^ mit ber

gidebe q r be^ ^oflen^ ff parallel fommett mu§, wirb e0 burcb biefeö ©eil riclmobi feb^

leti ; baber beffer fet;n würbe pet) ©eile nebeneinonberp legeit, ober e^ mit einem 9i'iemen,

fo riel über bic©cbeibeF gebet, ju mocbeti, benn ob ftcb gleich ber ©t;nier B brebet, fo bot

cö mit folcbeit eben nicl)t^ p fogen. ©ie Söitgel ober S5ogen p oti beneti ©pmern muffen

micl) tnit ihren Stebfen wol;! proportioniret ongefeget werben, bo§ fic weber ju boeb noeb

gu tieff fommen , unb olfo weber subolbe noeb m longfom fiel) umwenben.

2ßo ©elegettbeit borsu ift, folre bie Machine tiocb 5iemlicl)e ©ienfle tbun, obfonber^

lieb wenn fte ron einem rerfidnbigen Mechanko ongeorbnet wirb.

5. 105.

©ab gciibolbifibe ©pet^SScref.
©^ ifl foicbeö eben p bem ©nbe wie oorige^ inventirct, brouebet ober weber J^dbne

uoeb Ventile, fonbern nur ©ijincr ober ^d|ten. ©^ tömmet in etwo^ mit ber Machine

auf bet Tah. XXIIL überein , nur bo§ e? weniger ©t)mer unb Kletten brouebet. 2Bie

auch bie bie»^ Tab.XXV. Fip;. UL geseiebneten ©t;mer nicht oOe nötbig fet)n.

Ax^ ein ^offer^Xrog, fo fteten 3ujlu§ b«t/ i« folcbenfiebet ein Sinn B unb ou§er

bemfelben noeb einer C. 3n folcl)en bet;ben Sinnen ober ©tilgen lieget eine eiferne 2öenc

mit jwet) runben ober feeb^i^eefigten ©cbeiben D unb je größer biefe ©cbeiben fet;ti

fönnen , je beffer gebet boö Oöeref. Um biefe pet) ©cbeiben D unb E geben gwet) ötet#

ten ebne ©nbe
, fo wn meßingenen SSlecb etwa ri 3oa^ ftorcf , unb bet) 2 ober 3 3oO breit

fet)n, utib febe^ ©lieb etwa in bie feeb^ 3oC long ift, fo long nun jebe^ ©lieb ift, fo lang

wirb jebe Sld^e ouf ber ©cbeibe gemoebet.

Sll^ ber Radius ber ©dbeibc £ wdre 6 30Ö, fo würben 6 ©dfeit ober ^Idcben auf bic

Sßfllgc fomtnen, auf biefe ^'etten werben fleine meßingene ober füpfferne ©t;mer gemo^

cbet , fo oiel man berer nötbig bßtv 2>ie ©pmer ouf ber ^a\H E föimen nur noi ber

Figur gemoebet werben, boeb boß felbe oielmebr breit unb long fttib ol^ tieff. ©ie ©pmer

ober auf ben bepben gR5al|eti D unb ff, bürffen nicht tiocb bem 91iß, fonbern noeb ber Fi-
'

gur, bic icb Tab. XXL No. 3. gejeiebnet, gemoebet werben, nur baß felbe noeb Propor-

tion oiel kleiner fepn fönnen.

Stu^

/
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Slu^ t)cm haften A gcfiet cinciKö&rc au^ tücli^er t>aß 2öaffer in t»ic jta#en II
lauffet/ unt) bicfelben füllet, rcelc^c alsbenn t)urcb ifJfc @d)n)e^rc t)ie^3®al|c E unt) sualeicfe

D mit umtt’cibcn , t)ic 5S5a(|c D aber bie haften fo über D «nb G ^an.^en. ^eit

aber bie gange l*afl alleine auf ber ©cbeibc ff fanget, unb alfe ni^t fo gart an D anlie#

get, ba§ e^ oon D fönte umgetrieben trerben, fo finb burd) bie SSlecbe ber Äette f?öd)cr

mit c ge5cid)net/ unb in ber ©cfieibe finb 6tifftC/ fo in bie €öd>cr cingreiffen/ bag alfo bic

.Kette gar nid)t rugfeben fam

®te beyben ©tügen B unb C muffen fo befebaffen fet)it, ba^ man ba^ Cager ber

Sßelie bet) d unb e niebriger mad)en , unb alfo bie kette über D ff genugfam anfpannen

fan, ja e^ fan bet) € noch ettoa^ febten, ba§ ber Swifeu nicht b«'*t nuf ber Cpfatme lieget,

i^ijl ba0 ®efa§e ober 2rog; barein ba^ Gaffer au^egoffen tttirb.

i^ biefe^ eine ber altelv^]mpelf^en ilünjie^ bie, wetm fie einmabl recht angeleget,

tuenig 5u unterhalten foflet, weil nteber ßeber, Kolben, Ventile,^4bne,^dber, Sagn noch

©etriebe barbet) nötbig ifl, unb allezeit gebet, e^ mag oiel ober loenig 3uflug bnben.

S5 et) E^au gteichfal^ noch eine 6cheibc ober SBalge gemachet toerben, um toelche

bie ilaflen beilo fichcrer geben fönnen.

2)ie itaften H entfehütten ftch bet) unb bie ^afllein K bet) ff.

§. io6.

Finiigii Machine, fo Tabula XXVIII.
P. Schotte 6efi$tic6en auf fine »ierfO!|e 3trt.

(Bß tft bie Figur gleiclfal^ auf ber 41 Xafel be^ bi^^ero cirirteti ^ron^ofeti

befebrieben, Tab. XXFl Fig. l ju jinben.

2)iefe Machine ijl üon jener trenig unterfchieben, auffer ba§

1. fo(d)c oierfach ijl , toooon aber toegen beö Flaums nur stret) 0eiten ju feben.

2. 0a§ ber auffteigetibe <5t)mer jtrifchen stoct;en cifertieti ©ratben laufft, unb ftch

baber nicht toenben ober breben fan, ntelihe^ id) an ber crflen Figur, ntie fie ber Autor
Finugius felbfl befdineben ,

erinnert

3. Jpat er toeber ben fleinen <£i)mer an bem aufjleigenben ©t)mcr, noch auch ben

.J^abnif unten äumau^fd)ütten.

S)ie ©röäe% Macto^
Aixw ^afferi^Kafien, tro beflanbig fo oiel SBaffer sufliejTet alö nötbig.

B ein Cod) ober iörunnen in tocld)c^ ber ©t)iner E hinunter jieigen unb ba^ 5HJaf«

fer au^fchütten fan.

C oler Odilen , barein bie ©t)'mer D baö ^a^er au^fthütten.

D ber <£t)iner fo baö SBaffer hinauf bringetr unb fich^an einen ^flcfen a anhdnget

unb umfiürget.

A’baöSeil, an trelchen het)be ©t)mcr hangett.

ff baö 9Iab uttb ©cheibe toorüber bie ©eile geben, unb burch

jff baö ©etrieb unb SBinbfang fo eitlen laugfamen unb treten Cauff nerurfachen.

J ber .^abn.

K ein ©etoicht an einer ©chnur, toelche^ an einen ©tab b be^2öürbel^ c om .^ahn

feße iß, fo ben ^labn toieber jufchlieiTet.

E sroei) ©d)ciben in stoep Sinnen, barüber bie ©thnur gebet.

V Theatr. Rjäraul I. D
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M bag anbere ©etvic^t, ivelcbe^ b«i: ^'aflcn D faffet unb beruiiter 5ief;et7m5^
(luffcbliefTet.

NO bie be^beit ^nbut!(& bcpbe gefuß^t njetben, »ic fofd^esf feitwdit^

unta’ ber Figur P beurtid) gu fc^en \%

S®ei( bic Mafien D febon uerbero i^orfommcn ftnb, fo n?« jum Ue^ci-fluf nur einen

aparte unter ber Figur ^rorlMen : t>a a b c d ber9?abmen, e unb /bieDebre
babureb ber 2)rat(> gebet, g bie eine Stebfe be^ taffen^, h ba*^ Of;r ober ^enefei, barin#

neu ba^ @ei( feflc gemacbet irirb.

5Baö bic (Scbirebre ber ©t)mer anbetrifft, fo niu§ i7 lcbig Icicbter fet)n a(^ E, wenn
-foicber auch lebig i% aber wenn bepbe roß 9Baffer, mu§\£ f^^iwebrer fetni.

5. 107.

©ne befonbere Machine beb borigen Autorls,
fcaö SBoffr aiiö einem Grannen, unb ol^bonn ineiter

in febreger önic m sieben.

Obfe^on biefe Machine nic^t ^te^er gc^6ret> bennoe^ meil fie eben bi'efe^ Au-
toris, unb ber fKaum ficb baju fc^tefet, fol jie bier Tabula XXVI Finura 11.

jtnbem

©0 fei) ein SSrunnen ein aiemlicbe^ etücb ron einem J^aufe, unb man woite boeb
im britten ©efd)o§ oben bet) i^ben ©t)mer mit ^Baffer au^ fofebem S?runnen babin jic#

ben, fo wirb erfllicb ein ©eilA B in Cunb B fefic gemacbet, an wefebe^ ein .^oi$ DE
mit swet) ©d)ciben, wie bic Figur weifet, gcmacbet wirb, bureb bie anbere Dcffmmg ge#

bet ein ©eil an bem ber jlubel ift, wenn foliber mit bem J^olg D^wA fommet, fo bleibet

e^ alba liegen, unb ber ©nmer bbmmet perpendicular über bie aJJitte be^ SSrunnen bi^

gum QBaffer, wirb bet) Fanx ©eil FF über bie ©cbeibc G gebet, gezogen, al0benn
gebet ba^ ^ol| mit bemlübel binan, unb foteber bei) GE fo nabe an bie QBanb, baf
bie fperfon im §enfier folcben mit ber ^anb erlangen fan.

(NB.)

gjian fiJnte biefe^ auch cinriebten wie bet) 7'ab. XXIX. Fig. V. gejeiget wirb,

itcmlicbf ba§ bie '?$crfon unten bet) bem Srijinncn ben ©bmer hinauf sieben fbnte, unb
ftcb foltb^r oben burtb «inen ^acben fdbfl erlebigte.
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©a« VIII. SflpM.

Son t>en fo öcnannten S5runnen

=

e^ww
sein iint> u&rigm epracv^SBcrcfen.

5. 108.

iefc^ tji dite einfältige unb «Ken Bouren feOt woW Womite
Machine, bie oBerDrtben,»D man fonjl nitbt wrmbgenb

ifi eine anbete anjulegen , berbalten mup.
0ie heftetet aui einem lan^^en ^aum ABC Mg. 1. Tab.

XXVII. melc^er aB ein SBaage^^alcfen auf einer in bie €rt>e eiiU'

ge^vaknen ^duie D üermittelft j^meper okr eine^ eifernen ^oi|en^ E
rukt, an kffen f^mac^en €nbe C mirt> eine Stange Fmmitul\t ^meper ^ifen
angegangen, t>ie fo lang ift, t»a^ fie SBafjer, n)eitf)e^ foi gefc^opifet merkn,
aian^etf nn^ mo eine 0tonge ni^t jureiepen loU, merkn Perer pep ober au^
jooi)I gar brep genommen, eb mu^ akr au(^ bei* ^aiefen ober ©abmengef oon B
bi^ Cbefto tanger fepn> Sin biefe ©wiige /^'tüirb ein 0;mei* ober ^ubei angebangeti,

fo oben einen eifernen ^^iigei H bat, ber bep ^üTberaegficb, unb oben bep L an ber

©tange fefle ift; irieirobt biefe 2(rt fo febr niept gebrauchet trirb, treit inan ben jlubei bep

bem StuijgiejTen nicht nach bem ^u§ guin 5lii»g!CiTen irenben fan ; auch biejenige SlrtM
am Äübel G ob e^ fchon betoeglich / bennoch n:ci)t bie befie ifi. 2)annenbero e^ am be#

quemeften , trenn er bep N einen Sfßurbet bnt ,
ber Änbel aber trirb mit eifernen 9?eif?

fen bcfefliget, unb jtrifchen fokhe strep ©fen 0 unb P, ba bep 0 ber SSugei i/, einge?

hangen , unb bep P bie Summen be^ iiYibei0 eingefe^et irerben. ^.n0gcmein inaipet

man ba0 Depr ober ^aefen 0 gon$ oben, trie bep M^vi fepen ; e0 ifi aber gum <£infch6pf#

fen unb Stusgieffen bequemer, trenn e0 ettra0 über, bie SD^itte fiepet, trie bep J K, ba#

mit ber stöbet fein iEquilibriura bcflo eper befommet.

$. log.

95ietc kouc^en feinen hefldnbigen ^ubet ober €pmer, fonbern bebienen jtcb

gleich ber €pmer, metche eben fo formiret fepn, mie M, unb bie man pm tragen
be0 SBa|fer0 brauchet, abfonbertiep in ©tdlten unb bep ^ferben, unb bieje mefkn
in einen befonberen J^aefen, fo bep Mift an ber Stange, eingebangen.

©amit fiep aber ber €pmer bepm €inf^bpffen nicht au^tofet, hat mon m-
terfchieblicpe Inventiones erbacpt ©ie mir je|o bepfalten finb biefe:

N. I. auf 5trt einer ©ehneefe,

•No. 2. hat ein (Jifen, fo bep a an einem ©tifft beircgfich, unb hinten bep b eftra0

fchtreprer ifl ,
unb bie Deffnung c bag ber ^Jöugel rom (Epmer nicht trieber

herauf tan, sufchlicffet, fich aber bep c tueber#unb bep b aufbegiebet, trenn
ber (5pmer eingepangen trirb.

No. 3. ifl fafi bergleicpen Strt, nur ba§ e0 flatt ber jllappe b c eine tinbe ^eber
ober 25(ech d q pat, fo niebergebrüefet trirb

,
aber nicht fo befianbig ift>

al0 rorige0.

No. 4. hat unten in /ein Charnier ober ©elencte, oben ifl bie 9l6pre g h bep
h mit einem €ocp gemacht

,
bag ba0 Speit k tan teiepte burcpgeflecfet

roerben,
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njei’öeit/ unb o&en mit t)em^aclfen^^ ettvae anfcl)(ieiet, &a§ nic^t njie#

t>ci’ aufgef;ct.

§. ito.

QBcit ^intetc S^etl ©d^tvengel^ A B afieseit fi^jnjefjrcc fct)n mu^, al^ tJas

förbcrftc mit Dem lebigcn Ä"u&el; fo roür&e t)ie ©tauge mit fcem iltibe! in t»ie\^6^c fai;ren,

i>a§ man foidjen nic^>t mel;e erlangen tonte, a(^ rairt) ju t>em 0it)e ein Unterfag oöcu

^e R gemad)et, S?a e^ auf F aufru^et.

®a§ ber ©cbtrengel hinten febroebrer tvirb, tan gefebeben, menn ber S3auin fang ge^

nug, ober alba oiel biefer ift, ober wo bet)be^ nicht julanget, bureb Stufliegung ober Sin#

binbung ©errichte, ^o(§ ober ©teine, trie hier ber ©tein S.

®er©c-bwenge( wirb hinten bep A borum febrrehrer gemad)t, weil e^ (eid)ter iff ben

tebigen jlirbei hineinsuiaffen, a(e mit 533a|fer ooU berau^jusieben, weit e^ auch ttiebter unb .

ben aJtenfcben bequemer oon oben btfab eineCofl ju sieben, a(^ ron unten auf, weit bei)

jenem bie gange ©cbwebre unferö 4?eibe^, bici’ über nur btog bie Strme bas' ihre bei)tragen.

Unb baber richtet man ben ©cbirenget atfo su, ba§ wir in Jpineintaffen mehr 5lrafft an#

wenben miiffen, at^ in Jperaus'sicben, wetebe un^ at^benn wieber subütffe fömmt, ba§ wir

iß um fo riet teiebter bnben bep bem .^eraussieben.

Srempcl:

©er ©t)tner unb 2Baffer wage 30 ^fnnb, wenn nun ber hintere :Jbtit To febwebr iff,

ba§ ihr 20 ?Pfunb i^rafft anwenben muffet ben ia'iibet bineiuSutafTen , fo werbet ihr stun

jperau^jieben nur 10 ^funb Äraffr nötbig b^ben ,
weit bie 20 ‘$5funb euch wieber jubuSffe

tomineu/ nemticb bie ^rafft bie ibr 511m (Eintatfen angewenbet.

S. III.

hierbei) i|! noch bie f^rage:

D6 6fffct bop ba^ biiitcre Silbe long ober Eur^ fei)?
S

Stu^ber Static unb ron ber ©cl)nelt#3Bage ifi befannt, ba§ bie Cafl am furgett

Strm um fo riet teict^ter tan beweget werben atö ber fange Stnii tanger ifi, finb aber bet;be

Strmen gteicb, fo mug auch gtcict)e ix'rafft fei)n.

Sttteinc bit*'’ bei)bc^ teuren ^ortbeif bringen, unb bntte ich ben fangen Strm

nur um fo weit ror beffer, rrcit bie Bewegung gfeicber, unb wenn ba^ fange Xbeit ein#

mabt in SÖewegung gebracht, iß tanger bauret, unb man 3«it b^it t>io ©mnge wieber

aufip neue ju faffen.

©er 9iii|en ifi par öKen Cefatibt) aüer ifi öiel mel)r bamit

ou^^uri^ten aU fit® ü)rer t»iele nit®(: einbilben folten/ mil ß fo oiel

fbbert aB eine ber fünfllitlfien Machinen in ber SBelt, nnb bie ^er^

fon jeberjeit i®re Srafft o®ne SSerfdumnig antoenben fam

5. II 2.

3;cb will ein ©rcmpel anfubren ron einem befonbern EfFeft biefer Machine, unb swar

fo gefebeben an bem SS5eiti#,^afen ju Genua: ,,©iefer ^S5ein#^afen ber 320 Palmi fang,

„unb 260 Palmi breit, auch bet) 8 ober 10 Palmi tieff, barinnen gemeinigticb bie Barche di

„Francia, ober grangbfifebe ©ebiffe unb anbere Vafelli mehr, fo 9Bein surertauffen ba#

„beu/porto nehmen, ber ift aber fo feucht worben, bag gteicbfamfetbigeBarche nicht mehr

„hinein
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„hinein fahren fontcn, fouDeni an l)em S5ot)en auffiunben
,
bafiero man Anno 1619. gc#

„3nHin(?eii tvurbe ermclbetcn 9)ieer?.^afcn au^sufcbopffciv mit» tieffer gu graben; ntelerlep

„©efcbopff, fo tvoI)( üon ber Jpanb/ a(^ nicht weniger oon mechanifi^en Inftrumenten,

„rcut’ben benen Herren oorgefchiagen auch etroan probiret, non ben nit^t gcrathenen ift

„nicht gu reben, noch ha^ ^appier bamit gu befchtnargen/ mann aber bas gerathenc nicht

„unbittig moh( in Stchtung gu nehmen i^, fo habe ich 5U mehrer SRugbarfeit bas' gefi^ehene

„unb mohfgerathene hiemit im iupffeiv35Iat No. 28 - bem Liebhaber gang getreulich de-

„lineiren motlcn. Unb ifi für ba^ erfle gumiffen , baf biefe ©egenb nicht permag einiget

„fllieffenbe^ SEBaffer gu haben, fo ein ^affeiv^dbiein am S)teer treiben fönte, fonbern e^

„mu§ aüein pon SOtenf^cn»Jpanb au^gefchöptfet merben. iieffen fich bie SSauren enb#

„fich pcrnchmen: ba§ fie .^erg unb SDtuth hatten, foichen ^ein#.^afen au^gufchöpffen, be#

„neu e» bann pergun|liget mürbe; bie mailten ihr ©erufie, mie ©afgfSSrunnen, unb be#

„rer eine gro§e 0umma auf, an jeber ©tange fepnb ^ubef, unb bie ©infahrt biefe^ Por-
„to thäte man mit ^fahlen, bie Dluetten hatten (bargmifchen Tauoloni gefchoben) petv

„fchlagcn, bargmifchen aber Cetten Hoffen, bamit fein Gaffer mehr in ben J^afen fommen
„fonte, hernach aber befonbere9tinnen machen, melche baö barein ichöpjfenbeSSBaffer in ben

„©alleerem.^afen au^goffen,auf bem 2)amm faffe eineEKephe^^uren, bie regierten allein

„bie 0tangen, unb fulleten bie .Keffel ober Mbel ein, bie anbere 3eif Mauren aber leerten

„bie Äibel au^, in bie 9tinnen, in roelchen baö^ßaffer alobalb au^gefnhret mürbe, unb ba^

„trieben fie mol 2 SWonat lange, bi^ fie ben Porto gang au^fchöpffeten, melche^ bann mit

„ber J^errfchafft gutem Contento gar meiHerlich unb mögt perrid)tet mürbe, J^ernach

„aber thate man ben ^afen um fo pict tieffer graben, unb nach QßBohlgefallen faubern,,,

3n Summa, biefe einfältige Manier hat por allen anbern Inventionen0tatt unb 9taum
gefunben. 235ie folcheö ^lUteuhöCh in feinem Itinerario p. 209. anfuhret.

Siefc^ melbe ni^t nur al^ ein J^ifförgen, fonbern bag man fold>e^ bep ©elegenheit imi-

tirenmöge,meil feine Machine faff leichter fan erfonnen merben,unb bie leichter unb ohne
FriöHon arbeitet, auch ba^ SBaffer au^ einer giemlichen Jieffe hebet, unb molte ich folche

felbff, menn ^lag porhanben, allen anbern Machinen porgiehen. SKan hat eben nicht nö#

thig gu einem jeben 0chmengel eine a parte 0aule aufgurichten, fonbern man barff nur
einen Quer^SSalcfen legen, unb etliche 0(^mengel, mie fold;e^ au^ bem Hurtenbach
II. Tab. XXVIL begeiget, barauf befeffigen.

5 - ” 3 .

©inc curieure Machine mit ©pmcnt Obct ^äffcil

baö SBaffet wtmittfifl tmi Plani indinari enttteiiet &ur0
einm glup okr aSenfegen au§ Der Step

}u pücn.

h^»t biefe Machine Bejfoniu^ in Theatro Tabula 46. unb Francifeus Be-,

roaldus befchrieben, unb auö biefem ^arsbörffer im ad)ten Sheil ber Mathematifchen

unb Philofophifchen ©rguicf«0tunben. Ungleichen ©. 0turm in ber poßffanbigen

Stnleitung gum ?SSaffer^i{unHen, Tab. VI. Fig. 3.

©^ iß gemi§lich biefe^ eine ingenieufe ©rffnbung, unb mohl merth, fblche

ad praxin brachte, fo aber fo piel mir befannt, noch nitht gefchehen.

3ch mill hier gmep 9liffe baoon geben, ben erffen mie ihn Beflbnius, Beroaldus

unb ^arsbörffer hat, ba fie burch ein horizontale^ QBaffer?9?ab getrieben mirb, unb
ben anbern,mie fie pon 0turm mit einem perpendicularen SBaffers'SHab gegeichnet iff,

lljeatr, Hjdraul. I. Xheih 91 93ep
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S5et; Fig. 1. TükXXVlIL ifiA B em ©eräuge mit mv unten im SBaffec fe(f#

geraae|)tcn nn& mit ©tciffen CD n?o^(j?ci;rofl^rten ©auien, o&cn ün Quer«95a(cfen E F
ijl in !?eir SKitte unb Dann pifcl)en groei) nnt)ern SSaidEen G eine f;angent)c @4uic Ä ^
fifle, fö t»cj^ nui^gefclmitten, öa§ ein langa’ SSBang^SSalcfen XL in Der S[Jiitte, tJeem'it?

tetlJeine^ cij^men ^olgen^ ijemeglict) iß, anic&em ©nöe (ränget ein ®t)mec Punt)
uon o^ngefefjii’ 8 &i^ ^ 2)?aa§, a(fb mit einem eifecnen SSJincfel d fte ficb okn
in bieiKinnc i>&et; im Änften 31 felbft au^fcbutten, nucb i>«§ ßBeseit ber eine ©t)met’, a(^

^liep ^fcbopifet, wenn bce anbeve P au^gie^et

liefern Sßang^aSaicfen ober Stern bie SSewegung gu geben,. ifl unten im 9g5ajTcr auf
einem ©aiefen eine ftavefe SBcKemit einem gapffen in eine Pfanne c eingefeget/^ben aber

beiXN an einen S^bifen oon bem ^o(g M J befepiget. Stn biefe £®eac iji ein horizon-
tale^ 5Kab, wie fof(^)e^ in bem Tbeatro Generali Tab. LXVl. Fig.lltmib IV. be#

febeieben, angeorbnet. gernee i|i an biefe Sßetle ein 9tnig in einer indinirenben €age auf

45 ©rab, fefie gemacbet, uiib atfo eingeriebtet? baf er ben 93atdfen mit benen (Epmern auf
unb nieber beweget/ unb bamit Mnc fj)uberliebe Fridicm gebe^ füib am SSaldEen bep a
unb umiauffenbe 9Jßaigen gemacbet. 9öenn nun ba^ 9?ab Pom SKJaffer umgetricben

wirb, fo bebet ber EKing afb g auf ber einen ©eite ben ©pmer in bie unb brucEet

ben anbern nieber/ unb a(fö auch wieberuuf ber anbern ©eite,

% i-a.

j^erm 6tui’m^ gdn|licbe Seiebttüng ift Figura IT. unb swar nur in ei«

nem ©eitem5)tii
,
woraufaber feiner / ber rorige iigur nitbt gefeben bat, einige ©tfant?

ni§ ertangen wirb.

3(b will auch bterju gemetbten §eiTit eigene ^orte gebraueben, ba er at?

fo febreibet: ifi ein ^Baag^Saiefen a b ßo §ug lang in ber gjtitte an einem ©ewinbe
„r M gu§ bei !

«ber eiiTcn §iu§ angebangen, €tn iebem ©nbe wirb bepberfeit^ em ©p#
„mer .r unb z angebangen

,
weteber 8 bannen ftböpffen fon , e^ mu§ aber an leben ©p#

,^mcr unten ein ausgefcbweijftcf Jpolp angema<^)t fepn, wie hier bepgefepte FigurMN.
,iangciget / bamit wenn er p oberfian bem SBaffer^fagen ober bafRefervoir // e an»

„flöjfet ,
er feib# fbin 535affer atüfgiege,/. unb bamit folcbe^ Stu^gieffen bege beguemer ge»

„febebe, fo mug er bafelbfi nicht an ben jlaüen fetbfi anfiofen, fonbern an IHoilen, unb
„bag er aifo um bie SDlitte an feinem ^encEet angebanget fep , bag er ficb wißig umnetgen

„taffet. 2)amit aber biefer OBaag^^^BatcEcn fein an bepben ©nben anbangenbeg ?paar

„©pmer SSccbfetgnreifc unten ing Sßaffer tauche, unb hinauf p bem Refervoir brin»

„ge, fo ifi accurät mitten barunter eine runbe SS5eßc gefeget, bie ficb berumbreben

„talfÄ, unb at^fteb atg einem SSeeber ftgeu bat h i k, 'Wefä)er an feiner obergen l!)tfin»

„bung 30 i»n tDnrcbmeger boit, unb nach einem 2Binefet ron 45 ©rab abgefebnit#

„ten ifl. 0amit aber biefer SÖedher mit feinem ^anbe lieber unter bem 2öaag»S5atcfeii

„burcilauffe, fo mufTcn an biefem 9toßcn angemacbet fepn bep i k. 2t5enn nun foicber

„©egatt biefer Se^er umgebrebet wirb, fo fommt unter lebe ^etfte beg ^85aag»^at#

„cfeng immer 5ß5c#fe(g»weife batb bag bobe ©itbe feineg 9tanbeg k, ba(b bgg niebrige

„©nbe/, unb wirb er atfo#etig bin unb wieber beweget, ©er 2Baffer»i^agen wirb in

„ber Sßtittc feiner bepben ©eiten d unb e gteiebf^m eingefdbnitten, wie eg bie punftir»

„ten einten t m\)u anbeuten
,
bamit ber 9Baage»S5a(dEen pifeben benfefbigen Stugfebnit»

„ten rbßig hinauf geben, unb feine ©pmer bepberfeitg an bie ©nben beg ^ageng d unb e

j^e^t anbringen unb auggiefen fan.

,,^enn wir nun bie Umganbe recht erwegen, fo ig Rar, ba§ bie Machine nodb nie!

„febirebrer Sßaffer aufbeben Ibnne, o(g obp gefe$et. ©etm bie ©pmer bürgen in bic

Subebenbe

/
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„su^ie&enbc i?afl nic^t gerechnet n)crt>cn,unt» ifl ä(fo i>a^535affcr aHeinc ju i*ec&iien,n?ef#

,,ic6’ meinen wcntgflcn Stnfag naeö nutr i6^funt» au^mac^et. 9Zun ifi gen>t§, roenn man
„t)en 5a5aag«S5atcfen eben an t>cr SD?ittc &C9 / ot)cv k unmittelbar gcrabc aufbeben tnolte,

„Dag man noch cinmabi fo nie! geafft/ ai^ Die €afJ bet) a unD b iß; jutit (^rempefr 32

„^fuiiD, aitTOenDen miifie. 2Bci{ aber Der 9Baag'^S5aI^n bet) / oDer k Durch Da^ Pla-

„num inclinatum ju 45©raD aufgehoben roirD, ifi f(ar, Dag Darju nur halb fo nielÄrafft

„erfoDert toerDe, a(^ Die Sfufbebung perpendiculariter gu oerri^ten, Da^ ifi/ bet) i oDer

Den 9CBaag#Sa((fen mit Der Daran b<JitgenDen €afi: Durch Da^ Planum inclinatum

„aufsubeben juß eben fo oiel ^rafft erfoDert toerDO/ al^ trenn matt fie bep a oDer h unmit^

„telbar unD geraDe in Die ^bbe beben miige.

„0lun ifi aber um Die @pinDet Dc^ iöecher^ hi k ein 9?aD al^ ein ©etriebe gcleget,

„tpelche^ in Diametro 20 5ug b^t/ Dag e^ a(fo Der ^rafft nach auf efne^ anfontmt; ob ich

„Den SSecher berumsuDreben ibtt an feinem obern 9JanD bet)J ober K, ober aber bep Dem

„9iaD m n anfajfe. 0a ifi aber su folchen Slnfaffen ein ^amim9iaD eingefebet, treldbe^ 4
„5ug am 0urchmeiTer bat, unD an Der QBeUe De^ 3ßaffer;9JaDc^ fipet, trefche^ am 0urch?

„meffer 15 ^ug halt, Dag aifo Diefeö SBaffer'^D^aD nur mit 8rf ^fuuD Äraft Dbrffte getrie#

„ben roerDen, (Die FridHon ungerechnet) um Die 32 ^funb bep b aufsubeben. muge
„aber Der etrobm unerbbrt fchsrach fepit/ trenn er nid)t rier mabf fo riel Ärafft an Dem

,3a|Ter«9iaD betreifen foUe, Daher offenbar ifi, Dag sum trenigfien Durch ein einiget Um»
„Drehen Deö SSecher^, tonnen an bepDen (EnDen a unD h 256 ^funD oDer bannen SGBaffer

„aufgehoben trerDett. 0iun mug Dag 3ßaffer»9?aD fimfmabf umlauffen, biö Daö 9iaD mit
„Dem Reiher m n einmabl herum tömmt, trefche Seit auf eine SKinute sum bodhfien mag
„gerechnet trerDen, fo tommen aifo in einer ©runDe trenigfienö 15360 bannen oDer Quart
„Gaffer in Die .^bbe, oDer 142 ©pmer, ntelchcg ja '©erreife^ genug ifi. Dag trenn man Da^
„2öafjer nicht über 40 Jug in Die J^öbe su bringen bat, unD nicht fonDerliche UmfianDe e^

„nerbinDern, teinc beffere 9Baag»Kung, a(g Diefe, su machen fep; 0enn Die Conftruftion
„tan nicht ntoblfeifer, fimpler imD rerganDigcr rerlangct trerDen, unD Dennoch ifi Diefe

„fchon ror mehr alg bunbert (Jahren Dem Pubüco mitgctbeiltc (HrftnDung, fo lange nicht

„in Die geringfic Confideration tommen.„ ©0 ireit J^en* 0tunn*

t) t)«6e öickß äu «rinnera :

®|Ki#, leeren Sln^mtguns t»ec ÄtUe!. Bejfmius 5ot an iint »aum eintn

SaJindel oDer Slrm gemacht, trie i. 2. unD 3 . 4 - er bat aber bepDe auf Die eine ©eite gebracht,

aber DaDurch trirD Der S?aum auf Die ©eite getretiDetunD surFridlion genötbiget,Dabero

Diefen absubclffen, ifinbtbig,Dag Der eine Strm auf Diefe unD Der aiiDereauf jene ©eite gerich#

tet trerDe, fo trirD Die Friftion sum treniggen um Die ©pmer geminDert. J^etT ©tum
irit Den itagen ä ron e bi^ u eingefchnitten haben, welche^ riel Slrbeit unD UmganDe ma»
^et, aber teilten Stuben bflt. 3öei( Demnach her ^agen auch auf Der ©eite bangen mug,
ober Daö 5a5affer strifchen Die Deffnung /r,'Dur(^ unD Darneben gieget,triei^/^. //i.sufeben,

Da ich ©turm^ ä3evhef|erung perfpedüvifch getriefen, treil aber treDer Bejjonii noch

©turnte Invention gut, fo habe ein beguemer Slllttcl Fig. VII. geseiget.

Slm 25altfen bep a ig eine ©abel fege gemacht, sn>ifd)«u trelche Der ©pmer an strep

Sapffen b betreglich ig, uuD fag in Der Saiittc De^ (5pmer^, Darsu Der ^affer»J{agen c d
auf bepDen ©eiten su rechten Sßincfcln berumgefuhret iß

,
al5 ef, unD Darinnen ein ^af

efeng fege , irelcher Den (Spmer fatfet ,
unD sum Slu^giegen umneiget. Sluf fofehe 9Beifc

tan Der ©pmer in Der Sllitten tommeti, unD trirD tein Gaffer oerfchuttet.

Sunt anDern,ig iregen Berechnung Der Machine, trie folihe J^en' ©turnt äugte»

bet, $u trtffen, Dag fie ni^t richtig ig, tbeil^ treil er Die Ärajft De^ Plani indinati auf 45

©raD
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©rat) augieaet, tttte i z, oöer auf t)ic ^e(ffte, ta noc^ lange nicl)t ein 2)ritte( betmgetr

l)a§ er Den horizontalen unb diagonalen ©tanb be^ ^olefenö mit ben ©nrnem
auf bem Plano ror einerlei) angiebet, ba beeb, m%Fig.JV. 5u feben, ein großer Unter«

f(|)eib ifli, gl<j a h i|f bie @ct)ci6e diagonaliter , unb c d horizontaliter
,
ba ftd) seigetr

ba§ c d fafi fnnff ^u§ über bie i?inie e g auf jeber @eitc uorffe^et, ober langer ül ©enn
Cb fd^on bie §ladbe ahPig.I. ober Fig. II. m n etne(Jircuf«runbc Figur macbet, fo giebt

C5 benuoeb im horizontalen ©urebfebnitte eine ovale Figur, wie bie ^elffte baoon
Fig. V. 311 feben, unb ifi bie ^inie a bie J^elffte ber Diagonal- 0 h Fig. IV. unb bie Bf
uie heift bie Horizontal-Cinie cd.

SUfo ifl ju feben, ba§ aßeseit, wenn bie ©i)mer horizontal ßeben, fafi um ein ©rit#

tel mehr ilrafft erfobert wirb, al^ int diagonalen @tanb, wiber be^ .^errn «Sturmi

^lecbnung.

SBeiter iff bterbei) jugebenefen/bag ber ^err ©turnt in feiner Beiebnung ben ^aag«
33a(cfen in ber S^iitte feß ju macben oerge|fen, unb gebet e^ auf foicbeSSSeife gar nicht an,

fonbern er mu§ in ber STiitte no(b eine ©äüfe befommen, wie Fig.I. an F §u feben,

ober wie icb in ©turm^ gigur mit etiieben qjuncten angemercfet.

I 15.

J^ai’^borfci* erinnert bet) biefer Machine: bag ba^ Planum inclinatum, ober

fcbreg«Itegenbe@cbeibe, ein gangcr91ing fet)n müffe,,unb nicht nur ba(b,wie ibn BeiTonius

gejeiebnet i)at , alleine eo gebet fowobl mit bem bnlben a(^ gangen 9?inge an , nur bag bet)

biefem bie Sinne, bie obnebem lang fegn unb (ich biegen werben, eine ©tuge um befferer

jpaltung haben, fong würbe eine folcbe ©gannung wie in Tak VIII. Fig.I. Gh gewte«

fen, aufsufegen nötbig fegn, abfoitberiid) wenn fold)e fo lang fegtt folten, ba^"^JBaffer 40 gug

hoch 3U beben, ba benn ein foldbcr langer S5aunt oon 30 <5flen ficb non feiner eigenett

©ebwebre, ohne angebangene ^ag, biegen würbe. Qöoite man aber folcbett gare! ma«

eben, wiirbe bie Machine oiele ©ewalt unb Friftion auggeben müffen, unb bennoeb ba^

liegen unb ©d>wenc!en nicht Bu oerwebren fegn.

%. iiS.

»ber bem glafdeit^gug.

Fig.I Tab. XXIX. gicbet bie genteinge Sirt , ba tiber eine ©iheibc ein ©eil ober

:Kcttc gebet, unb an begben (?nben Q-gmer bat, fo bag wenn ber eine ©gmer oben, ber

anbere unten tm 9GBaffer geh begnbet.

©ie ©cbeibeA banget in -eiitgrtifemen ©abel ober §Iafcbe, weld)e oben iw B gdb

umbreben läget.

Der3iui^eiti(ibiefer;

CHJeil heguemer iß oon oben herab 311 Bicben, unb man bie ©ebwebre be^ Ceibe^ oon

unten auf nicht gebrauebett fan
, fo mug ber ©gmerC auf ber anbern ©eite mit bent ©eil

B aufgeBogen unb wenn er herauf, mit ber einen J^anb gefaffet, unb' famt ber ©d)eibe

Bunt Slu^giegen berumgebrebet werben.

©ag Bweg ©gmer appliciret fegn , nuget

I. ba^ .^quilibrium 3U erhalten, bag man nicht mehr aW baö 2Bager 3U beben bat, unb

s. bag bie Beit menagiret wirb, bie man fong Bubringet wenn man ben <£gmer lebig bin«

cinlaffen mug.

5- ” 7.
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5. 117.

Fig. 11. weifet e^ett öergleic^eit Sirt, nur baß bie 6cbelbc oon 9!)?eging öe^offen unb

in einem a parten ©e|)4ufe t»on (Stfen cingefaffet ifi/

A iji bie 6cbeibe ron beging ,BCDiia,^ dußertle ©ebdufe/ fo oben einen ^adfen

E bat/ ber ftcb im €ocb F umbreben (dffet. GH bic J^ette. ^ ifl ein großer 9?ing,

bamit ber (ebige ^t)iner ni^t weiter hinauf fahren fan, weil ber ^ing burch bie Oeffnung

nitht gebet. Stuf ber anbern 0eitc ber ÄettcH ifl e^ gleicbfal^ olfo gemacbet. L ifl bie

@^eibe mit ihrer ^(afche ober ©ebdufe in Profil.

3m übrigen ift ber ©ebrauci unb 5Jbuüen mit nötigen einerien. ^nr miü

hier no(b erinnern: boü bie 6cbeibe ottemabi fo ^roü feon mnü/ noch bev ^2ßeite
be^ 5Brunnen^/ baü man ben ©omer unb «Seil fnglicb erlangen fan.

5. 118.

©ob SSoffev biirth (^praet Pcnnimifi dneb glofiben*

3ugö mit jtpci) 60)ci6en ju peßcii/ iiacp Beffonü

Invention.

5Sei) oorigen bei)ben Machinen ift .^rafft unb 95ermügen einerfet) gemefen,

tinb hot man nicht mehr h^ben fonnen al^ .^raft ift angemenbet morben, h«t’

aber befommt bie .^rafft bnreh bie «Scheiben hoppeltet Vermögen/ unb noch tin

mehverb bnreh bie .Kurbel ber SBeüe.

A Fig.UL ifl ber 5ßaffer'^©t)mer/ fo an einem J^oi|e ober ^iafche B mit pep
Scheiben banget, um biefe bepbe Scheiben geben pep ©eile CD, ober bie bepben ©nbc
oon einem ©eil (welcheb gleich oiel ifl) welche mit bem einen ©heilD E oben über ^wep

©cheiben bet) ffgeben, bamit fte/ wenn ein ©eil langer alöba^anbere werben mbchte,nachge#

hentönneti/fonflentbntenfie auch ba fefle fet)n,mit ben anbern bet;ben©nbenaber über eine

SJÖelle ober CylinderH^ aufgewunben werben burch bie Kurbel E, unb bamit e^ beflo

fchneller unb fleter gehen möge, iflba^0chmnng'^!)vabZv Mmd) barju gcerbnet.

Qöenn nun bic^eliO^.^l^mch bie Kurbel umgebrehet wirb,fo winben fich bie ©eile

^unb F aufober ab, unb wirb ber ©pmer baburch heraufgejogen ober hinab gelaffen.

S)a^ Vermögen ifl wie i ju 4 ;
benn ex Fnndam. Mechan. §. 62 . ifl betanbt,

baH ba^ 23ermögen biefer ©cheiben iü wie i p 2
, (benn hier nur ein ©eil ober ©cheibe p

rei^nen , bic anbern ftnb nur wegen bes' iEquilibrii) unb ber Slrm ber Jturbel auch wie 1

ju 2
, unb alfo überhaupt wie i «ipfunb ju 4.

©onflen ifl ju erinnern; ba§ ber SSalcten B auf biefe 933eife nicht gut thun, fonbern

[ich breben wirb/ tan berobolben nach ber IF. Fig. gemachet werben.

% * »9.

©o§ SSüiTcr biitCh einen Spmer niCht nur ou^ einem

Brunnen, fonbern outb notb übet |t$ in bie$6be, »ermittelfl

ätoc^et Scheiben unb einet SBeüe unb Äutbel

}u sieben.

3Bc{f fich meimohlen hegiehet, baü mon bal ^Baffer, loenn efauch an^

bem ^Brunnen/ bennoch hoher ju bringen nbthig h^t/ dber beftoegen nicht einW
Tbeatr. Bjdraul.l.%\i^ ©
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font»ere^;0ev«fte machen, aud^ nic^t alle ?H5ajTer meiter olf aii^ kmBmnneit
0l*tlt(;en iDltt; fb ^abe oor einiget’ 3eit jemanbeu biefe SIct angegeben / bic aucl) i^ren gu#

ten EfFeft get^iaii. 2Bei( teu Brunnen im Jpofe gleict) unten an bei’ SIficfje tt)ar, aber

ein fe|»r rceiter Unweg mufte genommen werben/ fo würbe auffen an ber ®anb ein Xrog
gefeget/ unb bie Machirte nad) ber V. Fig. appliciret.

A\^ ein Kadett / an we(d)tn ein 0eil fefle ift/ foicbe^ gebet über bie @d)eibc B, bie

an ibter §(afd)e ben ^ttmer G böngen bat, bocb ba§ er ftcb nicbt breben fan, roii bar ge«

bet ba^ 0ert tiber bie ©cbeibe C, unb ferner unten bet; bem SSrunnen über eine ^elleD
mit einem 0d)wung«iHab. 0ie ©cbeiben waren jebe in Diametro 6 3ott. Sin bem
Mafien E tfi ein Jadeit a, welcher ben (Ei;mer faffet unb bäit/ bog er ftcb umfiur0en mu§.

S)amit Weber bte SKauer ©cboben deibet, noch ber ©;mer an#b|fet-/ftnb jwep ©taugen
geleget an welchen er aniieget.

'

5®eil burcb bie ©cbeibe B nur bie palbe ilrafft gebraud)et wirb / aber um fo riet

iangfamer gebet, alg ifl ju bem <?nbe bie ©d)nelligfeit wieber ju erlangen bag ©d)wung«
üiflb migeieget/ unb bamit ber (gpmer fid) leichter au^ft^nttet/ iji ber Süget meifi in ber

SDiiften be0' ©;mer^ angemachet. Stuf biefe '3ßeife tan ber ^t)wer oben bet; E unb auch

unten bet; F au^geieeret werben, 2)ie ©cbeibe C iji an bem Salden i/, fo aus’ ber

a[)?auer gebet/ fefte gemad;et,

120 .

SSaiier mit €bmcrn biir# ©ihtibcn über 810=

fcgeit^Sua febt fä)wü P ()c6cn.

©ib Invention ift be^ RameHi in ber Mechanif(|ett

i^ammei* Tabula 91 .

gebendet einer fotchen Machine D. Becher in ber 0bad^ri(^t Pütt ^dfei-
fünften, weid;c al^ ein SInhöng ber ndrri|ü)en ^ei^^eit pag. 190 . ift^ bn er

f(|ret5et:

,,^enn (natt atig einer mehdii^en Xieffe baö Gaffer bebett wif unb swar in grofTcr,

„Quantität/ fo ifi tticht^ beguentiieher unb fng(id;er aig ba0 ©chbpff^SBerd/ nemlich, wie'

„man bie SSrunnen pfleget au^Süfehbpffen, wenn man fte fegen unb reinigen wif. ©ag
„gunbatnent ron biefer Machine ifl ju flnben in bem Polione Vitrircio, atwo et bureh

„ben^Iafchen«3ug bie !^ebung acceleriret ; aber eg gebet um fo rief fd;tbebrer. ©och ri«

„neu 93runnen ober ©d)acht, ber mit SBaffer erfiiliet/ unb ber groffeii <5in«unb S5et;fluf

„bat, mit Gewalt unb in ber ^if roni 5!Baffer 5U befreien, ifl biefeg ©chepfF^SBerd bag

„ncchfle SDlittef aber nicht affeseitju continuiren, beim eg ifl ju mübfam unb leflfid). 3ch

„habe auf biefe 2Beife gu Äigingen in 8randen«Paitb ein gvoffeg©tiid ron bem SDlat;n

„troden gemad;t, unb einen ^Pfeifer an ber ^ibinger ^rudegebauet, wefchegbbne©chöpff«

,3erd iinmbglid; ju tbun gewefen wäre.

5EBeif nun D. Becher rief 5S5efeng baoon machet, haben ihrer riefe aud) große Re-

fl'^xlon barauf gemachet, aber nicht erratben tbnnett
,
wie unb wag eg bk eine Machine

fepn muffe, ©a nun biefeg biejettige Machine ifl, fofehe aber nicmanb baror angefebeit/

aud) bie wenigflen ffch barein flnben tbntieti/ wag ber Iiiventör bamit haben wif/ fo höbe

fofehe nach SJlbgfich^eit barsüfleflen mir rorgenommen. ^

% 121 .

©a fonflatfe 2Baf(er«^ünfle affo georbnet finb, baß man mit wenig frafft oiefeg aug«

richten fan / fo ifl hier umgefehret/ unb muf man wenigeg 2öaffer ju heben oief ^rafft

.
haben,
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^abtWf a{ß 10 ^funt» ^Baffer erfobcini über 8o ^funt) i^rafft ; aaeinc, rofrt) ßücb ncbt nw^f

fcbneacr in t)ic Jpö{>e gebracht, a(^ roenn lo «pfiint» Kaffee i)urrf) loCpfunt) ilrafft foiten

^oben tüeröen/ imt* ift a(fo mit einem ^orte nid)t^ mit)ec^ af^ eine um^cfe^lte Machi-

ne, t)a t>ie Saft ido fonft t»ie Straft applicivet ift

S((^ Fig. I. Tah. XXX. ifl bep A ein itnbel/ unb bet) B ein ©erciebt/ menn nun

t>a^ ©croiebt "^ non 20 «pfunb fol gehoben werben bet) bem ©eil C, fo iß mehr niebt nö#

tbig etwa^ über bie ^elffte ober 10 ^funb, hingegen fol ber ©t)mer A unb Gaffer 511#

fammen oon 10 «pfunb burd) ein ©ewiebt in B gehoben werben, mu§ e^ nothwenbig über

20 ^funb fet)ii.

5llfo ift bem SSermogen nach teinSJortheil bet) biefer Machine, ober wohl ber Bett

nach; weil JU <srhebung be^ ©t)tncr^ A auf 2 §u§ , nur i gu§ SSewegung be^ ©ewidtte^

5n6thig ift; benn wenuy^ 2 §u§ auf^unb ab^gel)et,fo thut t^ Ux)B nur i^u§, weil nun

bie Machine Fig. III. brepmahl überfeget ift mit folchen ^lafd)en'^3ügen ober ©cheiben,

fo ift fech^mahl mehr jlrafft nbthig ben 9Ba|fer^<5t)mer ju bewegen. Sll^ wenn ber ©pmer
unb SÜSaffer gehn ^funb fchwehr ifl, tnu§ bic strafft/ ohne bie Kurbel unb Stelle geregnet,

fechjig ^funb fepn.

§. 122.

. Um befferer S)eutlid)teit willen wil noch eine Figur hieher fegen , bic mit ber Ma-
chine siemlich überein tbinrnt, nur ba§ folche nicht fo rielfad) iff. Slls:

Fig. II. ift A ein C^pmer fo unten im 3Ba|fer, beffen ©eil gehet über bie ©cheibe B
unb ift in C fefle, bic ©cheibe B ifi am ©eil D fejle, unb folche? gehet über bic bepben

©cheiben E F, unb cnblicl) auf bemlCorbobcr bellet?, welche? auf ber anbcrn©eite auch

alfo rerorbnet iß^ unb jwar wenn fich baö eine ©eil auf ber ^elle G aufwinbet, fo gehet

ba'j anbere ab. Dlemlich/ trenn ber ®pmer A unten bep bent 'Gaffer, fo iß H oUn, unb

alfo SBethfel^treife.

©ci§gSct^ä(tnifi(lt)kfc§:

935enn ihr am ©eil D jiehet, unb ber ©pmer-^ift 20 ^funb fd)wehr, fo müfl ihr

jum iEquilibrio 40 qjfunb anwcitben, weil nid)t nur ber CEpmer 20 q3ftmb fonbern aud)

bic anbere ©eite 20 q^funb flarct jurücf halt. 2)iefc^ ©eit aber burch bie jturbel G 51t

bewegen, ift nur 20 ^funb nbtl)ig, weil ber Radius ber iturbel fich gegen bie 935eHe \>m

halt wie I unb 2.

2>ie Machine Fig. III. i|l eben biefe^
,
nur ba§ ber ©d)eiben no^ mehr ftnb/ unb

alfo um fo üiel mehr fdtwehrcr gehet, al^ bercr fitib. ferner, fo wirb bie 9Belle ffmit bent

©chwung^iKab beweget, welche^ hier a ifi, b beffen CJBeßc,über welche bepbe ©eite gehen, ba
eineö nach betten bepben ©cheiben CD an beffen C£nbc bie 5lafche ober ©cheibe e fefte iß,

über biefe©d)eibc gehet ein anber ©eil, an beffen einem (Hube bie ©cheibe g" unb amanbern
hep/fefte ift, über bic©d)eibegifi ein anber ©eil, fowieber an bem einen (5nbc cinc©d)ei^

he i hat, unb mit bem anbern 0ibe bep h fefte iß, über bic ©cheibe / gehet ba^ ©eil mit
bem ©pmer L , unb ba^ anbere (Jnbe ift bep K feffe. '3Benn nun bie %elle b burd) bie

Kurbel umgebrehet wirb, fo jiehet ba§ ©eit baö anbere, bis ber eine ©pmer in einer ©chneh
ligteit oben, unb hingegen ber anberc^nmer auf ber anbern ©eite unten ifi, wie bie Figur:

bep L iV^gang beutlich Sdget. 9Benn aber ber Spmer L 20 cpfunb fd)wchr , fo i^ ber

©egen^©tanb in X auch 20, unb alfo 4°"13funb bep / nötl)ig; ift i 4c, fo ift in b auch 40
^funb, unb alfo sufammen 80 ^funb; braucht^ 80, fo itt bie ©egen?©ewalt aud) 80 in

/, tmb alfo 160 q5funb, wetd)e erfobert werben am ©eil, foüber bie ©cheibe D Cnach ber

SEBeße b gehet, bie 20 ^funb in L in ccquilibrio §u erhalten.

©leich^
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I II. ^on gömer^gfinßen. Tab. XXX.
@fc!c&tt?ie nun 20 in i6oacöMm^( enthärten if{,a{fo niug acht mal;! nie^r 5\raft

wenn t>ie ÄurfccI in Radio nic&t (dnäcr a(^ bet Radius bet 2ßeüe i% bingesen fömmet bet

met flueb acht ma()( febneaet betaut.

S. 123.

ift aber in ber tbot biefe ^an^e Machine mebt eine umiüge Speculation,

al^ nu|bave^ ^Bercb ; (JtfHtcb gebet auf biefe S(tt gat nicht an, benn bie ©cbeibc P
nicht fo gleich ba^ 6eii^ heben itirb/ttie bietgeseiebnet, fonbetnW an^hinantugfehen,
unb tteil e^ allba einen aflsufebarffen SBindfei mailet, auch febt batte ju beitegcn iff.

Bum anbetn, ttitb auch ein, ja pet) Sg?annet, nicht oetmögenb fepu bie Machine
gu tteiben, unb ba^ @chttung^9?ab bat gat feinen 0^Jugen.

Bum btitten, ifl^ bäebfi ünbittig fo oieie Umftanbe ju machen , unb große hoffen an#
juttenben, ba man e^ oiei compenbieufer haben fan

,
au^ nur ein eingigeö @eil brauchet/

unb nicht ben jebenben tbeü fo Piei Friftion bat.

^aft eben berglei^en Machine ^at auch P^mdlius in ber 92 Figur, itefche ich be#

teit^ fchon Slnfang^ gezeichnet unb befchrieben, aber aiö ubetflüßig, triebet toeggelaffen.

^nzroifchen ifi au^ biefeit bepben Mächinen zu feben, baß bie Inventores bie Fun-
damenta bet Mechanic nicht retßanbcn, fonbern nur iraö ihnen fünßifch gefchienen,

bingefeget, unb iß auch ZU remunbern, baß Ramellius fein SSBort bep biefen Machineii
erinnert, ob fte iangfatnet ober fchneliet arbeiten ai^ anbere/ unb ob mehr ober treniget

strafft erfobert iPirb. ,

5. i'H.

©cg Autoris ^(ntbcifiing, Jtic eine fcbncllc ^Bcitcgiing

bm(| t)iel leichter ju erhalten*

SBeil bffterlmiM füte i^mUt BetDegung mit öroger frafft

unb meniöen EfFed anple^en/ al^ bet) 9iaumung berer ®runnm
Funciatnetiten/ Uttb ber^Ieicben/ mie D. Sc^er erinnert/ fo toiü ii)

einige Sfnmeifung geben / ba bie gan|e Machine nicht fo biel tojlen

loirb/ a(^ biefe nur auWc|tn unb megpreiffem

^a^ aHeteinfditigßetrurbe fepn: trenn i ober 2 S)runnei^0chn)engef/ trie Tak
XXIX. Fig. IL \\x feben, gemachet triirben, unb bet (Fpmet an ba^ lange Xbeil gnge#

banget, baö bUUctßc aber ganp furp, alö nur bett rietbten, fechßett unb achten XbeÜ, trenn

ttach hiefet unfetet Machine folte propoitionivet fepn, biefe^ tnit bem langen ittö

iEquilibrium zu bringen, bodh it^un e^ febt tieff, baß man ein ©eil ndtbig bat, t^p bem
(Spmet ettra^ fchtrebtet ; SÖenn matt aber eine ©tattge brauchen fönte ant furpen <£itbe

ctira^ fchtrebtet. 5Die@tattge fan alfo eingerichtet trerbett, baß ztrep, riet, fech^ uttb mehr

SDTatinet fajfett Uttb ziebett fötmett. Sltt bet ®pmet©tange fan citi SDTatin ßebeti, bet fol#

d)e regieret unb ben «Jprnet aHemabi au^gießet.

Öbet, man föttte ttut eittett ©(htrengel ober 90ag«25alcfett ron gleichen Sltmett ma#

eben, trie in ettra^ bütch Cittien Tab. XXX. Fig. V. enttrorffen.

©et 2$alcfert iß a k htßen tlnterlagc c j, bie bepben <?pmet e/, bie ©tangen mit

ibten 0uet#6tattgett rot bie äJ^ettfehen zum Bieben unb itt bie J^öbo 5U fchieben g b. Slh

leine, e^ iß folche^ nicht allet Dttbett, tregen beö nötbigeniKaum$ attzubtingen, auch uicht

gut fo riel 95?enfchcn zufammen Zu ßefleti , treil batbep nicht einet trie bet anbere arbeitet,

auch lebet nicht fo gleich 3u einet Beit bet jKtafft amrenbet»

,
5)oöh
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2)ec^ ^at fein 0e5ot^! nenn nur Öer (Snbpecf baburc^ erftatten, nemfic^,

mit fefir ^erin^cn ilofien, fb auf bic Machine tiavff gcnenöet nerben, bennod) eine gro^e

«Bienge Halfer genäitiget nirb. ©ero^alben noc^ eine anbere Machine bie in'e^t fo oiel

einnimmet, folgen fo(,

5. *25.

€inc anbere Machine loobnreb gefi^toinbe

SBaffet äu fcIMfH-

(5^ iß weitet nid0 not^ig/ ai5 baß i^r eine große 0ef>eibe ober 9?ab matf)ct, baß fief)

ber Radius bef^en oerbaif gegen ben Radium ber ilurbei nie ibr bie ©i^melligfeit uerian#

get, a(^ 8 ober 4 maßh

3um €yempel ibttt l^tei* Tab. XXX. Fig. IF. nehmen:

Aiß eine ©cbeibe, beren Radius fteb oerbait gegen bie Kurbel nie 4 5« i/ um biefc

0(^)eibe iß ein ©eit gefebiagen, fo an jebem <£nbe, bie fo lang fepn a(^ ba^ 3öer<f erfobert,

einen «^piner bat, baoon ber eine nieber, ber anbere aufgebet, nenn ber Radius ber .^"ur^

bei I Juß iß, unbbrebe bie Äurbel einmabl berum, tbut folcbe^ 6 guß, bingegen bie ®i;mer

ftnb 24 §uß tninifcben auf unb ab geßiegen. Sltteinc/ e^ muß hingegen auch 6 mabl fo oiet

j\rafft fci;n; benn bat ein <?i)mer mit bem Gaffer 20 ^funb, fo muß bie itrafft fci;n 120

^funb, noju nenigßen^ oier bi^ feebß 2)idnner erfobert nerben.

5®olte man acbtmabl multipliciren , niirbc bie ©cbeibe ju groß roerben/ alleine

man barff nur noch ein 9?ab oorlegen^ unb ein ©etriebe an bie Quelle be^ 9?ab^, nabb

Proportion machen.

In Summa : b6rfiVtl tlut OlIc Machinetl, battlit id) blirdb We^

niflE Srofft gregeg SSErmbgen oubrW)tEi umgEfEbvEt »EtbEn , boß bie

^rafft applicirrt iDirb, i»o fwifi bie üaji getBefen.

5. 1.26.

©ai SBaiTer burtb pep abntd)frinbe <^pmer, tmiP
tetfl eineb fetten ^Slabeb, ju sieben.

Tib.XXXl. geiget einen S5runnen,über nelcben ein ©ebduß oon gnet) ©aufen^
B ßei>et, nelcbc oben mit einem ©adb 0 bebeefet ftnb. ferner iß ein 9GBellbaum C über

welchen gu)ep©cbeiben angeßeefet, unb in biefc ftnb unterfcbieblicbe hatten ober ©td#

bc feße gemacbet, baß gleicbfam eine biefe unb nicht allgufcbtrebre 9BeHe abgiebet. Um
biefc Catfen, bie man auch fonß einen ^>rb nennet/ iß ein ©cif etlii^e mabl umgciounben,

boi^b fo lang, baß ber eine Xbeif in^ '2Baßer beö SSrunnen^ langet, rcenn ber eine jfubel,

alö hier ff, berauffen iß. SBeiter iß an btefer Sßelle ein i)iab H über gtoct) ©Hen in

Diametro feße gemacbet, auf ber dußerßen §ldcbe aber ber felgen ftnb cifernc ©abefn

ah eingefebfagen ober eingefebraubet, groiß^en toelcben eine itette üTobne ©nbe lieget,

©amit nun biefeö 9?ab leichte unb ohne Friftion lauße, fo liegen bepberfeite Sapßcn

auf meßingenen Balgen ober ©cbeiben L M, toie folcbe in Theatro Generali Tab.

XXXI. gcgeid)nct ftnb.

5®il man ben ©t)mer noU SOBaßer herauf gieben , fo ergreißet man bie itette auf ber

©eite ba ber anbere ©pmer foll nieber geben; alo ber ©pmer ff toirb am 2bdl ber ^ettc

Fgegogen, ber ©pmer aber am ©eil auf ber anbern ©eite.

Theatr.Hjdraul.l.X^ÜL % S)er
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©er ®ortI)eil biefer Machinen üefiebetl^ariniien:

*. 0ag bic (?t)tnet’ ®e4)feM^n)cif<; ayf^unb a&ge|en, unb feine Seit ben lebigcn Üü&el

binabäulaffen oei’iobren gebet

2. 2)nß bie (^!;met eiuanbei’ ba^^quilibrium unb feine frafft barsu oonno#

tben b^ben.

3. ^eii bic 2)i(fc be^ ^orbeö ober SßSeHc ftcb gegen ber Peripherie be§ 9?obe^ oer«

bait lüie I ju 6, fo brauchet man imr i:Ä'rafft 0^3^« bie ^?aff, a(fO/ bag 60 q3funb

Gaffer mit 10 ^funb ^rafft gehoben toerben.

4. 2)ag ba^ 9\ab a(0 ein (Scbronng^sKab bienet gumabl toenn e0 etrca0 fcbtoebräfi, unb
aße^eit bei) Stbioecbfeiung ber ^>anb an ber Ä'ette iiiätoifcben fortiauffet , ober bocb

nicht fo gleich surucfiauffen laffet.

5. ^at c0 toenig Friftion unb auch febr wenig Reparatur nbtbig.

No.
©ie Sctcpnuncj t)l be3 Ramelli in bet ©^al'-^anunei’ Mechaoifj^er .^unjie

199-

S- 12
,7.

SEBafcr

emf Srt/ o5er wrflardet.

Tahila XXXII. ftnb A ß stoet) auf ber €rbe fe# llebenbe 6aulen, Ceitte oben

am DueivSaicfen unb mit einem 9?icgei an beröaufc^bcfefiigt bangenbe 0auic. 0 m
ne 9öelic mit ihrem itorbe D. Sin 'ber ^eUc 0 ifl ein 6tern«9iab E fege, weichet burch

ein betriebe F, fo an ber 53elle eines grogen @chwung^9?abe0 f? fege, unb oermittelg ber

^etteKumgetrieben wirb, ©ie Sapffen ber ^eHe liegen gteichgi(0 auf metaßenen <5chei#

ben. ©er ^ort^eü biefer Macbine ig mit »origen in aßen' gleich/ ohne bag man oiel we?

niger ^ragt brauchet ober eine »iel grbgere Sag 2Bager beben fan. ©enn ba0 ©chwutig#

9?ab G oerbdlt g(h gegen ba0 ©etriebe Fmz i $u 6
,
urib ba3 9\ab E gegen ben ^orb D

loie 1 511 2i, alfo folget, bag mit einem 15 ^funb in iEquilibrio gehen. 9Birb nun et

wa0 mehr .Kragt al0 10 q3funb burch einen SKenfehen angewanbt, fo fbnnen auf einmabf

150 q5funb 5GBager borau0 gebracht werben, weil aber feiten ein fo groger Kübel angebangeit

wirb, unb alfo auch bie fehwdehge ^ißerfon mehr al0 19 qsfunb Kragt anwenben fart., fo

lauget e0 »on ber übrigen Kragt bego fchneßer, unb förbert aug) mehr

©a0 Soer^eiclihg ift be^l^amelli an ohangesogenen ©rfb Tab. 79.

S'> 28 -

©ah SBager burch einen ober pep abwechfelnbe^pmer

ou§ ter Siefc, »ermittdfl doppelten mtö

@(ptBUii9^3la&e^ S« ätefKit.

Tabula XXXIII. Figura Z ig A bic 9Beße mit bem Korbe um welchen ba0

@eit Caufgewunben. Sin biefer 9Beße ftnb jwep groge @c|eiben D E fege, unb jwi#

fchen folchcn finb runbe 0tabe, etwa eine0 §uge0 lang, gemacht, über welche gleichfal0

ein 0cil gewidfelt, unb an einem ©nbc fege ig, mit bem anbern (Enbc aber wieber über

einen Korb aug unb abgewunbe» wirb, »ermittelg be0 barmt begnblicben 0^wung^9?a#
•be0 ff unb ber Kurbel ZZ

©er
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©ec S3octfj)ei( t)iefci: Machine fecfiefiet m &ec0d)ei6cZ?;n)efd&c 5)iei?rafft 5rcp?

ma^I oerme^i'ct/ tceii fic^ fo(c&e gegen Den Äor& B tctc 3 S« i cecßalt, aifo , i)a§ am @eU
,7 niit einem ^funl) am 0eif K 3 ^funt) f^nnen ge^lo5cn werden, uni) im 0c&n)ung?

^ai> ff, n)cfcf)cö aber gur ©ecme^rung bec j^cafft nic^it^ beptcdget, tccii i»ec -Radius i)ec

^i’bel (angec ifl ai^ i)ec j\0cb F, t>icnct abec i»abucc^) Die uberletje i»ie i)ec

S)ienf(() amcentiet/ bie Machine in bcflo flbncllern ©mig uni) g-bberung gu brihgen.

5ö5o(tc man aber burcb bic ^eUc F auch ©ermebrung ber Ärafft gutrcgc bringen^

iiniflc bic jlurbei um bie baibe ©icfe bc^ J^orbeb langer gemacht roerbenv ai^ man -mebr

25ermögen nötbig b^i-

©a^ ©eii 7 bringet biefen ©oitbcih ba^ e^ nicht fö bief Friftion machet a(^

unb ©etriebc in jijigenber Figur, eö ifl aber autf) riei fefibarer angufchaffen, unb gu un?

terbaften, abfonberlich ireii e^ fehr fang, unb mehr a(^ brepmabi langer aiö ba^ 0eii C
fetjn mug. «un ber 3ieb<’35runncn nur 30 (£üen tiejf , fo mu§ ba^ 0eif 7 »ber 100

©den fct;n, a(fo, baf ich^ gu einer beflanbigen Machine gu gebrauchen, unb ba au^ einer

großen 5:ieffc fo( geföbert trerben, niemabl^ ratben iroltc.

3ngn)ifchen fan biefe Slrt bennoch bei) ein unb anberer SSegebenbeit mit guten

§cn unb ^eguemiiehfeit appliciret nierben, unb gmar nornebmiieh ido es aifo befciiafen,

bag bic 2Befle ABC ireit entfernet fieben mu§, enttreber ba§ adba fein ^(ag ober anbe#

re Umfianbe, jebc ^erfem babin gu iaffen, eS erfobern.

^S f'aim aber bic Machine nicht mit boppeiten (?pmern, niie bep ooriger Figur,

gemachet loerben, unb roirb baburch bie ilrafft mit bem <?pmer befchtoeK*et, meil fie baS
yEquilibrium perliebret.

©tC @(ilc 6e9 benett Machinen 511 conferviren, i(?

in atf)t äu ndiinen:

1. ©a§ ftc por aller Siaffe mobt perirabrct trerben.

2. ©enugfame frepe Cufft haben, bamit fie nicht mobcricht roerben unb perflocfen.

3 . ©a§ bic Machine allegeit fo eingcridhtet ipcrbc, baß eS gnugfamen ‘^^iag fidb auf
unb abguiPinben bat, unb nicht aneinanber reibet, loctcheS ade 0ei(c in furger 3eit,

abfonberüch bep großer ©etoait, halb ruiniret.

4- ©aß foiche, toenn fie naß toorben, mit rechtem ^ieiß unb ©orgfalt aufgebroefnet

tperben, hoch nicht in aigugroßer ^igc.

5. ©ie 0ciie fo in ber 9ldffc ober ^CBaffer gebrandet trerben , müffen roobi mit Xbeer
getrdnefet tpcrbcn, unb gefchiöht trenn folche rcdit troefen finb, baß man feibe in ber

0onnen aufbdnget unb immer nach unb nad) be#reichet- ©cnen|enigen aber, bie

fehr gebogen trerben,unb um f'(einc0cheiben ober Königen iauffen muffen/ iß trarm

CeitpDebi, mit etiraS wenigen Serpentin rermifchet / bejTer.

§. 129.
'

©ab 28afcr eben ouf bovige Mn buveh boppeite (^tner
äu peSen, nur boi flott bc^ einen (Seilg 3ol;n unb

©etriebe georbnet finb.

Tabula XXXlll. Figura IL

A iß eine ^ede mitbem ^^orbeB unb einem groffen 0tcrn?s3?ab C, weldbeS oermittefß

einer iturbetD unb ©etriebcE umgetrieben wirb, ©em ©etriebeE iß ein 0chwung?9?ab

^angefuget/ über bem Korb gebet ein 0eii/ fo an bepben (£nben ©pmer bat.

©aS
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©a§ S8crm69cn ifi olfc:

S)ie Äut6el luic i ju i, bcr Äor6 gegen ^a& idic i jü 5. Stffo ifl Wc
.Ätflfft an &cr ^Kurbel i7

,
gegen Me Cafli am @eil G obet: if, wie 1 311 10.

2Ba^ &a^ <5(^>tDung55Hai) F anbelanget , t'iffft W SSevme^rung ber .Kraft meitig

ober mW, tt»ie bep oortgen Machinen ; aUeinc o^Pfft jur^(^neßigfeit,«nb minbert bic

Fri£tion, bic Sabn unb ©etriebc machen , ba§ man fofdhe nicht fo (eichte empfnbet, unb
locil nath be^ S(rbeiter^ feiner0te(lung man ontroeber bep bem ©to’g ober 3ug mehr Kraft
mitS5eguem(ichfeit amoenbenfan, fo gehet ba^iJJab bur^ bie empfangene Kraft beiiiejm

gen £)rth burch, tt»o e^ ihm muhfamer fepn mürbe. SBenn nun ba^ @chmung!>9iab npcl)

einmahf ober menigfienö' bie .Reifte grhfer if,
mirb e^ auch ben gejeigten Saugen no^ hef

fer au^richteu.

5. i 30 ‘

©c^ Alltoris inmertfung wgen bcrSpmcr'Kctten,
unb partDcgen ber

& ijl nicht nur bep benen SSergmerefen unb fogenannten ©opefn jeberseitgrofeKfa«
'

ge, megen ber ungleichen ©chtrehre, fo allba bie Kette, moran bie <5pmer hangen, unb bep

^ergmerefen bag tiferne0eil genennet mirb,entftanben,ma§en öftere bie^af bes eifernen

0ei(ep 3 bi^ 4 mahl mehr Kraft als bic Cajt ober bie mit ©rg ober Serg gefüttete ionne
brauchet, fonbern c^ 4ufert fich auch biefe S3cfchtoehrung an benen 3teh<^S5runncn, melclie

fehr tief fepn, ba iJfterS ber (Jprner mit QCßafer faum 30 biö 50 fßfunb mieget
,
hingegen

aber bic ©pmcr»K«tte auch in bie 40 bW 50 fpfunb alleine fchtrehr if5 ba§ alfo bic Kraft,

trenn ber (?pmcr ju unterß in 3?runnen über i Zentner Kraft brauchet
, oben aber trenn

ber c^pmer faff heraus fbmmet , nur bie .Reifte nbthig hat. S)ahcr traö fonft ein Knabe

ober Kinb sieben fonte, ein ftarefer ü)?ann , ober berer mehr , nbthig ftnb , ober e^ mug bic

Machine alfo angelcget trerben, ba§ riel 3eit barüber unnühlich hingehet.
’

Sll^: fep ba^ ciferne 0eil F/^. 1. Tah.XXXlV. baran baS eine Orth AB bep

6 %\x% lang, unb ba§ ünberc Orth 54 5ug lang, trenn nuti jeba* ^ug Kette 1 fpfunb trieget,

fo brauchet^ B 6 fpfunb, unb Cü über 54 «pfunb Kraft, ohne bie ^pmer unb ®afer,

alfo, bag ohne Machine ober 3tt)ifchen«©efchirr, trenn c^ ttur über eitte ©cheib'e, trie bep

Fig- /.unb IL TakXXIX, gefd)ehen fol, ein aßann einzig unb allein an ber Kette ge?

nug SU stehen hat, alfo, bag trenn man auch 9Safer haben triß, befeti fehr trenig fepn barf

ober man mug fleh mechanifcher 23ortheilc bebienen, unb mehr 3eit antrenben. 0o(che^

aber su erfpahrcn,fommteM)auptfachlich barauf an, bafman entmebei* mit berJIraft

abmechfcln fan, ober atteseit ein iFquilibrium su halten meih*

3ch tril bahero etliche Slrten seigen, wie man bep benen Brunnen rerfahren tan unb

fol, ob aber folchc^ bep benen ©opCltt auf SSergtrerefett auch gnt thun mochte, beruhet auf

(Erfahrung. 9öo bie Xrcib?0chachtc burchau^ feilte fepn, wirb e^ leine0chwürigfeit ge? .

ben, ohne bag man uoCh cittmahl fo riel0eil ober ©ctrichtehaben mug. 5Bo e^ aber imtner?

bar abwcChfelt, halb feiger halb Tchncnb,utib hin uttb her fpritiget,bbrfte csboch ettraömehr

gu fagen hdbcn,unb ron benen S3crg(euthen mehr SBieberfattbfnbett,al0 in ber ?ßrari fclb?

'

fen. 2)enn ob matt fchon cinwenbet , bw^ ©eil würbe auf bem fachen
,
wie e^ hfter^ bie

:

Xonnc thut, liegen bleiben,unb hernad) aufeinmahl fortfchiefen,utibbanti ©tuetenutachett.

00 fagehingegen, bag fold)e^ snjor gefchehemwenti bie Xonnc lebig unb aßeitte, aber weil ba^

©eil burthauö unb bi^ Snm 5üß?0rth reifet, fo hat fowohlXonnc alS baS obere ©eil aßeseit

ein fchwehreres ©ewi^t unter fich? bag weber bie Xonne noch @eil auf einen fachen Orth

ruhen .
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ru^cn (dffct/ fonbern folcbe^ nach ftcb sichen. ocrficbc abcK aße^ btcfc^, wenn nnge^

leget ifl mit bem <5eil ohne ^nbe, tpic Fig. 11. ju (eben, nuc ba§ ba^ 0eii nicbt über eine

0cbeibc gebet ,
fonbern um ben ^afpef, njie in Fig. 1. unb IIL über bie 0cbeibcn A C.

3cb triß micb aber norjegö nicht weiter barbet; aufbalten, fonbern oerfpabren, bi^ jum
SSergwercf^^Machinen feibft geiange, injwifcben aber nur fdgen:

2Bic 6eo tiejfen ^rimnen/ bie metfi feiger ober glei$ unter

. fenrt, äuöerfobrcn.

©jie 9(rt beb Autorls ber'iingfeicben 0(bibebte beb

€niner» ©eil^ »ber fette ßenäuEcmmen.

3u ber 0ifIdl’Utt^ fol unb bienen bie I. Figur TakXXXIF. bie ^ette B A
CD um einen ^orb ober 2ßeße E F umgefebfagen ; fo ba§ fie fteh auf ber einen 0cite

auf !> unb auf ber anbern ab ^ wi^eit. 2)iefer j\orb ober 2ßal§e i(i um eine perpendicu-

lar ftehenbe0pinbel GH fefie, fo bet) a unb b in stbet) Bapffen bewegfich/ unb wirb burch

einen jwep ober oicrfact;en ^ebel ober Sinnen yK burci) SDienfehen umgetrieben. 23on

bem .^orb E F%^X)^t bie ^ettc übet bewegliche 0d)ciben A unb Q welche olfo Weit oon

einanber gefeget werben, bag man bie (Jpmer leitete unb beguem erlangen fan. Sin ;ebem

<£nbe ber Äette ifl ein ©;mer, all? L unb Jlfangehangen.

2)ie jlette N P R nebfl ber 0cheibe 0 unb ©rwichten gwifcheii P Unb R überge#

I. 0a§ ich aßcmal eine (larfe ober geringe ^rafft mit 23ortbeil brauchen (an. Sll^

ich wit fagen j ^ie^ettemache gar feine Ungleichhdt/ unb ba^SSBaffer imCHpmer wage 30

^funb, fo fan eine ^erfon bie 30 fpfunb 5\rafft oermag, ben Jeebel ,7E bep c faffen, unb

folchen burch Umbrehung be^ .^afpel^herauMnben. 25ermag aber bie ^erfon nur 15 ^funb
^rafft anjuwenben, fo fan folche ben ^ebel bet; ä faffetp unb l;at ebett bie ©ewalt. noch

eine fchwdcherej\raftoorl;anben, bie nur jehn^futiboermag, fobarf folche ben .^ebelbep^

faffen. Slßeine fie mu^ breptnol langer subringett, al^ bie^erfon fo in c flehet; betin wenn
c oier §u§ 00m Centro ber 0pinbel G H, wäre ber Umfrei§, ben bie ^erfoti 3U gehen

hat/ 12 unb ^ ^u§. dahingegen bie ^erfott bet; d 251- unb bet; J al^ 12 ^u§ 00m Cen-
tro entfernet 371 ^u§ auf einen Umgang ^u machen. Sllfo ba^ einer ber brepmal fldrfer

i% auch brepmal mehr in einerlet; Seit thun fan. ^npifdhen aber fan |ebe^ nach feiner

^rafftSBaffer fchhpffen/ bag e^ bem 6chwachen nicht fauer wirb/ unbber0tarfe feineSeit

oerliehren barff. dergleichen Sitten folten auf dorffern ober plagen, wo wenig SBaffer

ifl/ angeleget werben, bamit man im 0ioth=^aß/ al^ bep ^euerö-^efaht/ nicht nur gröfferc

(Jpmer anhdngen/ fonbern oermbge etlicher SJienfchen in ber0chneßigfeit oiel 5®affer her#

an holen fhnne/ fo bet; anbern Sitten ooti aRachinen nicht eben fo leichte gu thun iß.

§. i32.

§Ilfo au$ wenii man feine 3tßff(|t ouf &ie fette äugletil

mit Imßen mu§.
Sllo't da^ l^affer im (SpmerD fep 30 ^funb/ (bepbe <?pmer ünb nidht rechnen,

weil fie einanber ba^ JEquilibrium halten) unb bie ^ette oon Cbi^ 54 ^uf, unb auch fo

piel ^funb/ iß jufammen 84 ^funb/ ba^ anbere (Snbe ber ütettc B aber 6 ^ug lang,

unb alfo 6 fpfunb fchwehr, fo bleibet noch 78 ^fUnb übrig ju Riehen, kommet aber ber

l^pmerM bi^ in bie SDlitte bet; S, fo ifi ber (Epmer L auch flöha/ imb finb bahero bepbe

Tbeatr.Hjdraull.%l)^\\. 25 toen
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.betten oon gfcic^etrCangc/ unt) affo aud& alfo, Da§ J)tei\rafft mc()f me^i:

öie 30 q3f, SBaffeiv unt) alfo 48 ^funt) tnenigei) ju sieben tjiat. ilommet abet Uv
inei) mit 2BaffcD btö in^ T, fo bmurf)et C0 Hirn nnU sutn .^erauöjie^en, fonbent mdf
tmi)v ÄYaffe sum Surucffjwlten/ t)a§ bec (ebige (?t;mer nebÜ bei’ j?ette ben üoKen nicbt Uvf
au^fcbmciffet, ma§en nur btefer (ebtge^^mer mit fetncr ilette 20 «pfunb fiS^m^vcv ale bcr

uöUe (Et)mer ifl; bapero auch trenn ber roße <5t;mer ettra noch 12 eilen.ron T entfernet^

brau(J)et e^ gar feine i^rafft^ fonbern ber rolle unb lebtge ei)iner fielen in iEquilibrio.

SSBofou^ ju fe^en, tbö^ bor groffe Incommoditdtimb biir^ bfe

^ette berurfaclet mtrb, tbefcper burc^ ben ©ebmncp ber unteifc^iebfic^en Sdnge
bom 0c^mengel jtemli^ fon abge^alteu tt)erbem

Dl) foI(|e^ ittit ßei) bent @5pe( ciucl^ pra6ticable,
iriß funftig treiter erinnern, rorjego aber Slmreifung tf;un

SSJte bic Ungldd)l)Ä ber Äefie biircb ®fgen^

©eiPic&te gu corrigiren.

5 * 133.

<iß bleibet aHe^ in bem ©tanbc trie jurorbero gemelbet utfb an F/g.I. ge^eiget troiv

ben, nur ba§ an bie ©pinbel GB nocb eine .^ette feße gemacbet, bag fte fiel) fo trobl

rechte a(^ linf^ auftrinben fain 2)iefe ilette trirb liber eine beireglicbe ©cbeibc 0 gefiib=

ret unb ron bar in einem ©ebaebt ober anberc Sieffe, ober aber, trenn e^ an einem bebe«

J^aufe ober ©ebdube ijl, über etliche ©cbeiben in bie .^obc gebracht/ bag fte fo bod) berab--

jugeigen ^at, al^ bie Reifte ober ber rierbte Xbeil ron ber 2:iejfc be^ SSrunnen^ betraget/

unb an biefe .^ette fommen etliche ©eirichtC/ trie gsrifchen F F 511 feben. Sarbet; aber

iß in Obacht ju nehmen

I» 9Benn ki)be ©r)mcr einanber begegnen, trie F/g. Bl gefebiebet, bie ^ette

NO ron ber ©pinbel gdnslicb mug abgelaufen fepn, unb alle ©etrid)t auf bem ^oben bet)E
liegen unb ruhen muffen, bamit fo halb eine ©eite anfdnget langer unb febtrebrer ju roerben,

,

fteficb 5um ©egem©etricbt auf bie anberc ©eite trinbet, unb immer ein ©errichte na^ bem
nnbern aufbebet, unb in ber ©ebtrebre nach Proportion al0 trie eine Kette am ®pmer an ber

©ebtrebre sunimmet/ alfo auch trenn bic ©ebtrebre ber Kette roieber abnimmet, fo trinbet ficb

bie Kette .Ä^triebcr ab, unb bie ©entiebte fommen immer eineö nach bem anbern gur9?ube»

§ier6et) aüer ijl no(| p merfen unb p PeD^a#en

:

3* 5Bcnn folcbe^ette nm einen J^orb gebet, ber fo birfe ift aB ber^orb E F
on ber ©pinbet GB^ bie Kette fo tieffmugberabjufleigenbaben, alöbie.^el|ftebe^S3run=

nen^ betraget/ unb aHe ©errichte sufammen muffen fofcbtrebr al^ bic Kette TDß\)\\. Katt

man aber feiner foldben .^bbc oberXieffe btibbafttrerben/ fofan bie Kette iV'5um@egen=©e=

ntiebt nur um bie ©pinbel fiel) trinbeti/ trie hier bet) Gb. Unb nteil foicbc nur halb fo bitfe ifl,

al^ ber Korb foifi nur ber rierbte Xbeil 3ur®runnen=Xieffc bterju nbtbig; al^ eib ei

fep ron 7 ’bi:^Z) 4° ^tig, fo brauchet e^ ron P bis K nur 10 §ug, ober ben4ten tbeil, aber ,

eS mug hoppelt fo riet ©etriebt an ber Kette bflugeti/ als bie Sbrner^Kette ron y biSD
febtrebr ift. Wlit trenig $33$ortcn

:

SStefi(6bieSBdIe,&arfluf ficb bieSettc bcöSegen^Sewidf-g rcinbet/

gegenben Sorb ber @t)iner«Sette »erbolt, olfo au(| bie@ett)i#e.

3. 3ft 5« beobachten bic Proportion ber(?5en)i(|ter/ unb jtrar ic mehr bererfinb,

je äqualer bie Proportion bleibet. v0o(b flße sufammen bie ©cbioebve naep Pro-

portion Ux €omev .^ette hoben.

. . SllS
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2t(^ l)kv fei; &ie Xieffe tson TUß D 6o ^u§, jlet»cr (Epmci’=i?ette/ tun 2)eutlic|i?

feit millen ju i ^funt» getccfmet/ tput 6o ^fun&; an &er j^ette gum ©egcin@en?ic|t Jf
K, fö uou R ^ii P nur 15 au t>em 23iertel^tf)eii betragen tiarff, au(l& fic^ &et) G nur

fo ml auf a&roicfeit/ fangen 6 ©et»icf;te, jebe^ 20 ^fuub, tf)ut in Summa 120 ^pfuub/..

über 20 maf;1 60, treii bie ©pinbef G nur ^aib fo bicfe i|t aW ber Äorb E F. ^H5irb nun
bie ®pmer=^ette D Tum 5 5u§ furjer, fo toirb fte um 10 ^funb leicbter/ tretf auc^ AB
5 ^ug fierabffeigct, unb 5 ^funb fcbtrefirer irtrb, iustoifcbß» tßßtf fi<t> ©eiricbt Kauf
bem SSoben T, unb toirb bie Cafl au ber iftette Num 20 ^funb ieicbter. Unb aifo gefst

fort/ bi^ bepbe ®;mer eiuanber begegnen, unb ^ugieici) aHe ©eioic^te oon P biö R auf

bem SSobeu in 9Jupe obue^rafft liegen, toie bie 111. Figur ireifct.

5fu^ btefem €yempe( n>irb ein jeber, ber etma^ mechanif(|en S^erftanb 6e|i-'

%zt, Icitbte febeit, mie tueit bie 0acbe pra£Hcabd, unb mie aüe^ nac§ Proportion

ber5:iefe, £aft be^2ßaffer^ unb €i)mer^, @tdrrfe ber.^ette imb .pb()e ober5:ief-

fe pm 0egen^' 0en?i(^t anpfteUen. 5üfo luenn auc§ bie .^ette fo oiel Ceutuer
ptoebv n)dre, ol^ man hier §3funb gerechnet, bennoc^ ein ^Plquilibrium p erboP
ten ift, unb bie .trofft nicht ftdifer fepn baif, ai^ pr £aft be^ SBajfer^ unb Fri-

dion gehöret

SBeif ober nicht affer Orthen fo oiel 3\anm unb oorhanben eine fofche

Machine anplegeu, ohfonberü^ an 25rnimen bie auf benen 0aj]en in 0tdbten
fepn, fo toiü hier feigen

Sie bvittc 3iit, srie ber ungleichen ©Chirehre
6er €t)iiier^Sette aOäuIjdffen.

5 * 134.

3eh habe hierp bie aacrftmptefle Slrt, uemlieh bie tinfcheit6chei5e, crtrehlet ba
eine itette ohne ©nbe liber eine ©cheibe c7 gehet, tric Fig lL Tah.XXXlF. p fehem

^ier fan jeber leicht begreiffen, ba§ ba^ Xheü ber jfette AB nicht fchrcehrer fepit

fan alö ber Xheil CD, ber ©pmer F fei; oben bei; A ober unten bei; B, unb atfo auch
mit bem ©pmer E, unb toeil ein ©pmer fo fchmehr a(^ ber anbere, fo fan ein ^inb, ob
fchon bie gange ^ette 10 ober 20 ©entner fcl;iüel;r, bennoch folche aut unb ab.betregen,

unb hat im geringfien nichts p giehen, al^ tra^ ba^ SBajfer im ©i;mer betraget- Unb je

grdffer unb runber bie ©cheibe G, unb |e fleiner unb runber ber folgen, je leichter ifi fot-

(he^ p bemegen, (tra^ nemlicl; bie Fridion anbetrifft.)

S5ct) älnric^tmig 6icfe^ ©rjeugg ifi in ju neßmen:
1. 3Begen ber .^ette, ba§ folche eine .^ette ohne €nbe fei;n mu§, loie fcl;on oben ge?

melbet loorben.

2. ©)af barpifchen, 100 bie ©i;mer fommen fotlen, garfe ablange eiferne 9tinge ober

©ehdufe fei;n miiffen, toie i? k m zeiget, in toelcl;en unten unb oben bet) n unb 0 bie ^ettc

feg gemachet ig, in begen gjtitte bei; k m finb pep'Pdcher, barinnen bie betreglichen pep
3opffen 00m ©i;mer Tgecfen, loelche Sapgen an einen garefen eifernen 9teig angemachet
finb, unb biefer gehet etioa^ über ber 3)?itte be^ ©pmer^, bag folcher leichte fan auögegof#

fen toerben. ©ahero auf jeber ©eite ein Xrog ober «Kinne unter C gehet, barein ber
©pmer au^gegogen irirb. Unb ireil ber ©pmer F auf ber ©eite A heraus'gepgen mm
ben, fo irirb ber Jadeit r fo an berÄette xfege, eingehangen, bag ber ©pmer T nicht

tüieber prücf fan, bil er au^gefchuttet ig. Unb alfo irirb auch mit bem anbern ©pmer
E oerfahren.
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Siefe Stjmec im'ifieti nW jvoffei: fetjii, <Ai fie eraOTcnfcf) ooii mittclmiiftact »afft
gcwaftiöen fan.

©amit bie ^ettcu ftcb nicbt sufammeit fcbfingen, tiocb bte (Joitici’ ancinanbec bart=

gen, fan imtert quer über bem SSrutmen eine betregftcbe $JBaIge M pifcben ben S5a(rfeii

fefie gemäßer roerbeu. Stucb mug bie ^ettc ctficbe SBürbet, bag ftc ftcb brebcti Uw, bfl»

bctv abfqnbertieb alieseit unter ober über ben S3ügetn ber (£pmer.

135.

®Ieicptt)ie i(& I;icr gejeiget, wie an bet @^ei6e angebet/ oifo fan
cg au(| kl) bera ^afpel gefcbcl)cn.

fonn bte Äette unb ©eiricbt NP Rm^ bfeibett/ unb ig noch ein @tüc! ^ette

bom ©t;mer L bt^ Jf nbtgig/ auct) niüffen bie <£^mer ebenfaU^ in foicbe S5ügef gegangen

irerben. @o(tc aber bie ^ette allzulang unb fegtregr fet;n, bag man niegt troitc einen fo

garefen 95ügci inacgen laffett/ ober mit einem 2ßort bie Untogen ggeüeiv fo tan e$ aueg

auf foigenbe Strt gefegegen

:

5- 13^.

2ö(f eg ß ntaegen bog man ben <?|)mer, ber ogne 0ügel
unb Sopfftn gcniadbct. Webt ou^gieffen fan.

©g mug ergiieg audg ein SÖügei über bem bet) orbinairen SSrunnent©^#

mern fet>n, voizabc Fig. IV. ju fegen, begen 0cgicncn, baratt bie Defe betnegii^, a(g c

d unb b d mügen gar^ unb unten in einen äufammen gegen, aueg bie ^ette barein gegan-

get fei)n, ^eil fteg nun wegen ber 0cgwegre ber Äctten ber ®t;mer übel utnwenben iag

fet, fo wirb in ber ^öge eine .^ettc mit einem ^aefen e/angemaeget, biefer ^aefen et>

wag unter bem ©pmer eingegangen, unb ber ©t;mer etwag juriicf geiagen, fo ganget bie

Cag ber ^ette am ^aefen unb ber ©gmer ig leiegt augjugeben.

S- 137.

©nc nierbte 3lrt non ^quiriing ber fettem
Ob ffgon biefe 9irt etwag mügfam abjutgeüen, unb niegt jebermanng Xgun ig, aueg

einen siemiiegen ?piag erfobert, fo will bennoeg folege, weil einmal gierüber begrigen, mit

onfügren.

©g begegetaber folege augjweg gegen einanber gegenben0egneeten, bergleiegen man
bet) betten Ugren gebraueget , um ber ^cber eine requale Ärafft ju geben. Horizontal

folege über eineti aSrunnen ju legen, würbe niegt prafticabel gpn, fonbern eö müge mit

einer gegenben ©aule ot>er ^afpel, wie Fig. LGH ig, gefegegen, unb bie bepben 0^nei

eben gatt beg Korbes fet;n.

3cg will foldge hoppelte 0^necfe oorfego nur in einem Profil etitwergen, unb ba«

bet) in etwag zeigen, ioomuf eO gauptfdcglicg anfommet 6ie geget Tal.

XXXIV unb mug aHemagl bie eine 6egneefe fo oiel in bereit Umgangen betragen, alg

bie .felgte ber SSrutinen^ Xiege ig. Sllg nemlig), ber fep 50 (£tlen tieig, fo mug oon a

big^ r 25 ©Heu 0eil aufgewidtelt fepn unb fo ordiniret, bag bag (Snbe ©eil, fo um bag

bünttege ber ©egneete ig, alg gier a c/, bag fegwegrege ober lattgge fet;n, unb bag ©nbe^
c bag leiegtege utib türgege. SßBenn bepbe ©gmer einanber begegnen, unb bie fetten in

i?^quilibrio finb, fo mügen bet)be (Snben ber .Kette aueg gleiege ^Di(fc bon jeber 5EBal$c

gaben. Sllg c lieget auf ber Dlinne 4 bet;/, unb bag^nbe d in ber 9?inne 4 bep r. Kbrn#

inet
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iinct nun bag ba^ <5nbc c ba^ (angfle unb fcbi^ebtelJc wicbcr n>irb/ unb t/ba^ Iclcbteflc,

ifo lieget c 6ep a unb d bei) 7.

i|t ober an blefet Sintbeilung noch niebt genug, fonbern bie Peripherien bet

:0(bnc(fett muffen au(b noch Proportion ber betten ^^0cbmcbi’e einget^eUet jet)m

hier ä tfi nur einen Xbeil nom Centro, unb c oebt tbeil entfernet, aifo fan in c acht

: Zentner mit einem ßientner, fo in d angebangen,iniEquilibrio lieben, ober ob febonmeh

ne ifettc in a 8 betraget, fo brauset in §(nfebung ber Diftanz a c nur i Centner ©e#

:gen?©eioicbt.

Sapienti fat.

übrige oerfpabre bi^ auf tunfftige ©eiegenbeit, ireii obnebem biefe Sibbanbfung

bieber oon 9iecbt0 loegen nicht gehöret, fo aber au^ erbebiieben Urfacben tbun muffen.

IX. SaptW.

85on ber ^öfcbel = ober ^ofeben ^fiinff

% 138.

ie un& 6et) ben Slton fogenonnte

iji eine Machine, ba »ermittelfi einer eifernen Mette über

©eil unb etlichen barcin gebunbenen ^ufcgeln ober ieber^

nen mit tiaoren auPgeföUten ®ugeln, fo biircb eine ober

etlii^e fKbbren geben, ba^ SBaffet au^ bet Sieffe betaut

geboßen »itb.

3cb werbe foicbe foigenber ma§en oorließen:

T:ihula XXXV. Fig. I. A B CD bie .^cttc ober eifern <Seif. EFG
ftnb 8 ^itfcbel ober .kugeln bon 3ltnb^(eber an bie ^ette mit .^nnft-^onb, fo eine

<5(bnur tfi bet) i 30a biefe, feffc angebunben. JK eine Slöbre in Diametro bei) 4
30a, babureb bie ^ette mit ben ^^5uf^eln gebet. L eine @cbei5e, ber 33oif genannt,

wegen ber ^örnerfförmigen ©ifen, wie Fig. II. gu feben, gemaebt, über toeicbe bie Äette

lieget
,
unb bureb Umbrebung beffen in ber 9?öbre mit bem 2®affer beraufgegogen wirb,

i/ifi eine SSBal^e ober mittig umlauffenbe 0cbeibe, um welche bie .^ette gebet, ba§ fie

aßegeit bie Oeffnung ber 3lobre treffen muff

©ie .tette mug au^ lauter Circul4‘unben ©efenefen fetin, bamit folcbe nicht

gwdngcn ober ffoefen tonnen, bei) 1 Soll ffart, unb nicht gar 2 3ott in Diametro. ^er#
nermug fte unterfci)ieblicl)e 3BitrbeI haben, bamit fte ficb aliegeit, wenn foiche burtt) bie

SHöbre ober Söoef gebrebet wirb, wieber auffbreben tan.

5- *39.

©ic fo etma fetßß gtten oon einanbtr fieprn,

toerben olfo gemoeßet:

Wirb eine .^unfh^^anb nennet, genommen, unb etwa i 3oÖ
bidt iß, burch bie ©lieber ber^ette gegogen, unb bamit nach unb nach eiu33attett gefottene

Theatr. Hydranl. I. ^ferb#
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^fcrt)^^aarc/ in §onn einet* runöen Äugel, fo fefi gebunbcit/ a(^ e^ mogftd)/ non bet

ge a(^ bie 9?opte weit ig, woju man einen 9?ing ncn peen @tiufen 51t einem SOiaag ge#

brauchen fan. liebet* biefe ^aat wirb ein ©tücf wobieingeweicbte^ ^inb^#Ceber, fo um
bie jlugel berum langet, unb bet) swbijf 3oö ig,-ergiirt) in bcr SKitten, unb alöbenn

Uber unb über mit bem Äunfi#23anbe recht fefie gebunben. aOTan mu§ aber wogt in a^t

nehmen, bag bie ^ufchei nicht ju grog gemachet werben, fongen wo fie gecfen bfeiben, er#

forbert eö oiei SHuhe unb itogen fie wieber herauf ju bringen, gehet auchöffter^Äette unb

DIbhren oon emanber. Sßeil fich aber ;m Sthfange bie ^üfchel siemlich jufammen fegen,

weichet meigen^ non ber grogen €ag auf bem 25ocfe hetfommet/ fo mugen biefeiben ogt

nachgefullet werben.

§. 140.

®ie 9lM)rm
mugen ron harten, weniggen^ oon ©rien#Jg>o(g , unb heg oier 3oH weit fegn, auch inwen#

big fo glatt unb runb al^ möglich ig ; beim burch bie ^lauhigfeit wirb fongen bai^ lieber

aljubalb ruiniret. 9Benn mehr al^ eine EKohre fbmmt, mngen folche alfo in einanber g e#

gogen werben, bag bie unterge Fiirura 111.A fein glatt sugefpigettg, wie c? h c ä, unb

bie anbere alfo au^gefchnitten, bag ftc geh auf bie accurat fehiefet. 2)amit aber bie obere

9?bht*e nicht gerfpringet ober aufreiget, mug folche mit garefen eifernen klingen beg riet*

3oll breit unb über i biefe, beg umleget werben, wie beim auch f<^»g ^bhre breg

hi^ Pier folche 0iinge haben mug.

5. 141.

©et ®0(f

wirbpon fegen $olg gemachet, u bi^ 2 eilen in Diametro, nach SSefchagenheit bet* tief#

fe unb ivragt, obenher aber fed)^ bi^ acht 3oß breit, unb in ber 3i?itte mit einer wintlich#

ten ^ertieffung r auf 80 ober 9° ©rab, unb bamit bie ü'ettc nicht rugfehet, werben folche

©ifen gemaijhet, Fig. 11 fo in bcr Sgiittc eine ©gige b unb auf begben ©eiten Wappen b d
haben, auch fb weit, al^ ber S5 ocf bich ig, folche werben um unb um auf bie ©cheibe fege

' gemachet, wie Fig. IIL a b ju fehen, fo lieget bie i^ette Fig. II. in a ober r fege, unb fan

nicht weichen-

5. 142.

g)ie Machine pr 95ett)e0ung öfter ©efdpirrt

mug fo eingerichtet werben, bag bie Äcttc eine fchneöe SSewegung bekommet; beim wenn

cl langfam gehet, lauget Piel Sßagcr wieber gtirucf, abfonberlich, wenn bie ^ufchel etwaö

flein finb, unb willig gehen. t)annenhcro iih pon bet* Strt bie jlung mit berlurbel ober

j^afpel ju treiben (wie Agricola in etlichen Figuren geiget) gar nii^t^ hnlte. tan

aber foldhe ^ung beweget werben burch bie ^ragt bcr 9Kenfchen, wie hier Figura 111

burch ba^ trct#9Iab A, ober burch ^ferbc, wie im anbern theil gegeiget wirb, ©iefe^

5S5ercf ig 5U grogen ©alge in ber fleincn ^ung noch gebräuchlich. S®ie e^ burch Sgen#

fehen getrieben wirb, woHcn wir unten einige ©rempel anfuhren.

S- *43.

D. 95cdhet* gebenefet ber taf(|en'^.^unft im SSericht Pon QBagcr#95Ber(fcn, p. m.

191. in obangc5ogencn Ort, unb faget: bag bie tafche mit 555inb unb 235ager wie ein

SSallcn aufgcblafen fep; welche^ aber nicht fepn tan, weil fie auf bem ^oef folche^ au^ju#

gehen nicht Pevmbgenb. ©r faget auch ferner: 2?iefe ^ung giebt fehr Piel 2S5ager, aber

nicht
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iiic&t|)0(^/ 6raucöt gro§e ©eroalt, unt) ifi fel)c un^eqpem, unt) t>ai’um in t>e,n Ungarifc^en

SSergnjecfen abgefc^ajfet.

2)at)on geöenfet aud) Agricola im fe#cn 25U(^ ÖOU Bergit)ei’cFen, t>a§ ju-feincü

3eit berer ju ©cftemni^ t)rei; gcroefen, t>ie l?a^ SBaffer einant>cr jugci^oben, t>ic unterfic iji

von 660 5u§ tieff geflan&eu, ju aßen treten ftni) 96 ^fei’t)e gehalten roorDeti, tticfc^e JJurd)

einen fJac|)Iauffentien ©c^ac^t mic eine S^enJ)e(:=Xreppe hinunter gefu^sret rcov&en.

faget and) fenier: Siuö Öem ©c&ac&t, Der 24 2öer(!=@ci^uf) tieff ijl, trieben 3öflffer 32

^fert)e, auf einma^i acl&te, 4 ©tunben iang, ©r faget aber nid;t n>ie oie( 2öajfer gepo#

ben trorben.

5. H4-
S3ep mir ffe^et bic C|5ufcf)ef;^unff auc^ in fc^ieebten S^rebit, treii fte tbcgen &e^ Ce#

&erg unJ) Äunß^Sganbee’ fietige Reparatur brauchet/ unD bie Friftion faf^ fo ftarefe ©e#
tt»ait erfobert, ai^ ba^ SBaffer ju beben, fo gar ba§ bffterö brep ^ferbe, trenn bie ^ufchet

neugebunben, genug ju sieben haben; afleine in betten SSrunnen bie ba aufgeben, utib

offt auf 10, 20 unb mehr (?llen aUe Xage muffen niebergetrieben trerbeiv ifl foicbe^ ein gut
2ßercf, Urfacbe, treif bie EKöbren, eö fep ein ^ruef ^ ober ©äug^^SBcrrf, fo tieff inö SBaffer

ober ©oble tommen muFen, unb trenn ein SSentif fo unten ijt, ©ebaben ieibet, tan matt

Hiebt ohne groffe Soften barju tommen , trenn ba^ SBaffer aufgangen ifi; bet; ber ^u#
fcbei^jt'uiijf aber tan bie Reparatur ber ^ufebei aßemabi oben gefebeben. ©abero auch
bie Äaßetu^unße in foicben 2öaffern ttiebt gut tbun, ireil ficb bie Säften fo tieff gegen bett

groffen Sßiberflanb be^ 2BaFer^ burebarbeiten muffen, trefebes' icb felbfteti mit ©ebaben
erfabretn

_ t 145 .

©te Autores hmn ^efcl^rie^en

fnibfolgenbe:

(].) Agricola im fedbßen ^ueb de Rebus Metallicis. ©ie erffe Figur iß bie

?Pufcbcbjlunß tnit einem uberfebtaebtigen ^ab 511 treiben, ba^ 9iab fof fct;n 24 §uß in Dia-
metro, unb ba^ SßJaFer aus einem ©ebaebt 240 3öercf^©cbub tieff beben, e^ foi aber ein

ßarefer SSacb fei;n.

©ie anbere Figur geiget, trie bie Äunß mit ^ferben gu treiben, unb in Ungarn fot

gebraucht trorben fei;n.

©ie britte Figur bureb aJlenfcben, rermitteiß eineö horizontalen J^afpei^,

an treidben ber 95 ocf ßeefet.

©ie rierte Figur, fo er bett ^unb^Sug nennet, fo mit rorigen gieicb, nur baß noch
ein ©tern#9?ab unb©etriebe ron gleichen Diameter angebracht iß, troron aber fein 0tü#
igen, fonbern nur mebr Friftion gu rermutben.

©ie fuußte Figur geiget ein großem tret^*», auf bie 5(rt trie bier unter Fig.
111 gu feben, ba A ba^ tren9?ab, B ba^ ©term91ab, unb Cber S5oct iß.

(II Ramellus in ber©cbab^^atnmer No. 56. alba er ßatt ber ^ufebet ovale J^oF
§cr bat ,

unb nur ron einem SOtann über eine ©cbeibe rermittelß ber ilurbei unb beßeti

SH^eße getrieben trirb. It. No. 73. ba er folcbe^ bureb eine 235inb=SD?ubie treibet, unb bop#
pelte .betten unb «Kobreu, aber auch böfberne ilugein bat.

{III. Strada B(ecklet\Wzt^z^o.^2, ber anbereNo.ii3. burebSKenfeben
ßatt bem Cai#91ab, Strada No. ii. Barkkr No. 114; mit «Pferben, StradaNo. 16.

Bwckler N0.115; mit 3Baßer, Strada No. 54. BcecMer 116. unb Sal. de Cous No.
25; mit Sfßinb, Strada No. 55. Cous 26. Bceckler 117.

^err ©titrm pag. 10. ron 2Paßer^^.^unßen , tril, man fol ßatt be^ Ceber^ ttur boF
gerne ^'ugein nehmen, treß feine fo accurate ©cbließung, fonberit nur ©efebtrinbigteit

erfo#
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ccfot»ect würbe. Sttteine, weit ^err ©turnt, wie er felbfi fagt, feine nteber

in natura no(^ Modell gefeben, fo ifl er ju entfebuibigen; id) aber fan auß beflo greffe#

rer Erfahrung bejeugen, ba§ ebne Ceber wenig jucrbaltcnifl, abfonberfitb wenn bic^ruin

iien au(b nur 40 <£Hen tieff fmb ,
unb i|l ibt ©ebraueb mcijl in Sibgang fommen; nicht

eben barum, wie ^err ©türm mepnet, baft bie ^ufcbel unbüugein ubel ansubangen, fein

bern weil eö uiel am Ceber ju unterhalten foflet, unb flarcfe Friftion bat.

5. 146.

SBoffer auf bie irt bet ^iiftbel ^^unfi 51t beben
mit I;6I|etnen @(i6eiDcn, (iatt ber gfbernen ?püf^el.

®ie Figur bierron bat Salomon de Coiis bet) bem G/mÄc? N0.30. unb Bceck-

ler No. 120. albier aber Tabula XXXV. Fig.lV. 5U feben. ,

AB Cd bie ©lieber ber betten, unb baruni fo lang, ba§ fieb bie ©cbeiben

G^Ff^inber^lbbre nicht wenben fbnnen, fonbern perpendicular fortgeben muffen,

^ifl bie 9a5eöe mit welcher burch bie iilrafft, oermittelfi ber ©abein L XI bie ©cbeiben

aufgefangen unb berumgefübret werben , barum audt) ein ©lieb fo lang fettn mu§ alß ba^

atibere. 0 bie ^bbre, burch welc-he bie bbligcrnen ©cbeiben mit bem 2Baffer geben.

§9?cin ^ebemfen bierbon ift, bo^ niebt prafticable, ober boeb oon feb^#'

ten 25eftanb.

©r(llich/ wenn ba^ SBercf nicht täglich gebet, borren bie ©cbeiben ein, fpringen auf,

unb ^altm fein SBaffer.

3um anbern, i|l e^ fthwebr eine neue ©cheibc wieber baran fefle ju machen, weil bie

©elencfe an ber Klette gröffer als’ ber ©tab in ber glitte, waren aber bie ©cbeiben oon

S)?e§ing, fo bbrffte eg enblich noch ntag fettn, unb fo bie glöbren auch uon S5?etan, würbe

eg billig ber fpufchel ^ ^unft oorsusieben fepn. 2)ie ©cbeiben bürfften nur bünnc SSbben

haben, etwa etneg guten Q3ierteh3blls hiefe, unb einen Umfehweiff barum gelötbet, wie ein

hobler Cylinder J, fo fbnte man folchen immer weiter machen ober treiben, wenn er fleh

etwag abgebolffen batte.

Sie Bewegung fbnte eben wie bet) anbern *?püfchehj^iinflen gefdheben ; bo(h wenn

eg bie göaffer etwag hoch btben folte, bürffte bie ^reffung oor ber©chwebre wenig herauf

laffen, eg muflc benn gewaltig fchnell geben. 5S5ie benn bet) aüen fpöfcheln bie ©cbnellig#

feit nicht auffer Stugen ju fegen ifl; benn wenn bie fpnfchel fleh etwag abgearbeitet, fan

fautn bie ^elffte ober fafi gar feitt Q35affer folgen, wenn cg febr langfam gebet. 2Bie ich

benn eine ^robe machett laffen, bain jwet)cn Umlauffen ber fpferbc, fo in einer SKinute

gcfchabe, 20 ©t)mcr 3öaffer btngegett ba folchc Umlauffe tu oier Sllinuten ge#

fchflbßtt/

8

St;mcr befam.
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©a^XSapitcI.

3?ott^unip=0a«g»«nti!Driicf=3BeMen.

S
S. I 47-

ntet biefem Sittel werben insgemein Perffonben biejenigm

SBoffer^^fünfie , ba ba^ 2Baffer in Slbpren burep

unb yiieber«=brMen oberBewegung einePScIPmä in einer

sRbpre ober ©tiefel gepöben wirb , unb bomit Piel ppper,.

oPfonberlidp bur® bie S)rui-2ßer(fe, öW.burcp bie Pieper

fon geprobt werben.

(?inc fofc^c ^umpc oöct! plumpe ifi tt\) ben Sftott y^/klia Hyärmilka öcnemtet

woeben, non bem ©mibifi^en Tey ^WAg«/, non @^6pfeu, 5fll^fci)0^)ffeu. £>flf)ero

Antlia Pnevmatica eine Sujft''.$umpe beifete «nö einem neif(iiojtenen©efa§ bic

iCufft bamit exantlieet unb au^gefebbpffet tnieb.
' ©er Inventor bief^e Machine oben

^umpe foi CteJibiiL? eine0S3arPieep00obn non Alexandria fepn, inelcberfiacbbem Ar-
chimede gelebet , unb fefir ntele ^affce=ixunftc , abfonberticl) bie Hyäraiilicam ober SSBap-

fer^Or^el , bieVitruvius Jtnar wcitlaufftig
,
boeb aber febr bunrfel, befebreibet, erfunben ba=

kn fo(. S^ictnobl manauifbe0 Vitruvii SÖßortcn feine ©eflait einer foicben ?ßumpe,tnictn!r

ftc beute ju Xage haben , bernor bringen fan, unb febdnet, baf ju Vicruvii Seiten foh

ebe nict)t fonberiieb ober gar nicht betäubt geinefen. ^nstnifeben ifl fofebe Machine eine

berer berriiebfien unb nortreffiicbflenijrfinbungen, unb inegen ihrer Simplicitdt meifi aU
(ennorsusieben, abfonberii^ wenn foiebe mit beguemen Ventilen unb ilolbennerfebcnfenn.

3a icb hatte gewigbanor, bagbepfogrofferXieffe, wie in nuferen SSergtnerefen, feine begej

re unb beguemerc ^unfJ, wa^ bie ^ojfung unb J^eraufbi’iitgung be0 anbe^

trifft, wirb erfunben werben; abfonberIid)wennmanbenfnimmen3(ipfett, berbicitoh
ben ganp linbe wieber in SSewegung bringet

, bepbebdit. Sabero e0 auch mit aaen bie et=

wa^ anber0 einfübren wotten
,
auf ein Lami au0ge(auffen, unb wirb ftcb auch noch <«an=

<ber 0Jafenweifer feinen iloplf baran jufloffem

©n ^ump ^SBerct oberfumpc

ifl jwar mit bem0dug^^?Bercf meigeinerfep, difFeriret aber benno(J)barfnncrt, bag bep

biefen ber Kolben in ber EKöbi^c fo tieff hinab gebet, bag er fietig im^Baffer be0S5runnen^,
ober weichet er beben foH, gebet/ unb a(fo ba^3Baffer, wie man jureben pfleget, niebtan

ficb fanget*

S- 149.

gilt ©oug^SBcrtf

ffl eben bergleicbenMachine ,
ba ein .Kolben in einer 3lbblt , Pcrmitfeifl ber Äoibem6tan^

ge , auf^unb ab= beweget wirb, aber nicht jum 3ßafler hinab langet , fonbern folcbe^ er fl burdb

^fnfaugen, oberoielmehrbui-cb^ad^ungeine^Vacm, rerurfacbet, bag bie dufTerlicbe

Cufft ba^ $S5afTer binauhtreiben mug*

TbeatnBjdrml>l.%^ÜU 2) ^er
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©etÄott'en in©aug# unb fump^SBetcfcn
i)at aßesett inwent)tg ein Ventil, ^urc^ roelc^c^ Raffet Ut) J»em J^emie&ccjloffcn ^int

'

i

tui’cl) geriet, unt> nic^t njieöet’äucucf faor
[

§. 150. '

.

.
[

gilt Serif i

ift, S?a swar &a^ 9ö5affet! amt) t>utc|> beit Kolben in ctnet; 9?öbvc obet ©tiefei gehoben mirb, .
I

abenticbtncnnittelfieine^Ventils, but’cb&enj^olbeugebet, fonbentburcbbeffenO^icbevbnV i

eben auf bet ©eite binauö in eine anbete 9?bbte gebet, unbbatinneninbie^bb^jieiget»unb

i(i biefe^ bie afletgemaitigfle^unfl, babutcbba^2Öaffetetiicbebunbett^Hen, ttennfieinit,

Söetffanb angefeget ttitb / übet SSetg unb Xbai fan gepteffet metben
,
ohne ba§ man foli^es in

Xbntmen perpendicnlar in bie J^bbe beben mub, mie bep ben

«nb0aug^3Bei’cbeiu

©ieStöife eine^ ^mp*Ser^^^
®ii5j5um,)'SSci'cf i|i imProfil ju ftfeii Tiihih XXXVI. Figura liaA F

bet^oiben, i^bie^^bbte/ ba0 Ventil im Kolben, iT bie ©tange, babutcb bet Reiben

auf unb niebet getrieben mitb, G ba0 untetfieVentil babuteb ba^^HJaffet in iizfüh^^nR.

binttitt, i/betVentil-©tücf, ,5^bici^bcbet mitS5iefben/ fo fubtileCbcbct haben, net#,

trabtet
,
ba§ nichts unreine^ bindn fan, R ba^EKobt cbet©cblaucb smit 5iU0gu§.

5. 152.

©te (Stüät eineö ©aug^SBerd^.

©etgleicben i|f in Profil IV. 311 feben , unb bnt alle ©tudfc mit notigen gleidb,

jtut ba§ e0 llatt be0 Ventil -©tocf0 eine S'apfel d efg bat , fo bep d e mit ©ebtauben

an bem EKobt Lil/'angefcbtaubet, unb an biefe FG bie ©aug^EKbbte, fo unten ttiebet--

um ein Ventil bnt bep unb a(0bann mit bet tunben ^ülfc auf ben Gylinder N, fo

biet gleicbfam ben Ventil-@to<f batffeHet, fo im Raffet flebct, gefebtaubet ifl, 0 P
bie €bcbet, babuteb ba0 SSSaffet einttitt, J bie Eöleebe baoot, B Cunb DJ bie ^bbe

be02ßajTet0.

5 - 153.

€ifläbning öiifirabirtM Soffer biirfb^iimp^

unbSoug^Serif gcpßßoi Kivb.

Fig. I. Tah. XXXVL tritt ba0 3öaffet B Cbutcb bie Pbebet ^ be0 ©toef^

HFf bi0 in0 Ventil G
,

unb trenn bie it'fappen a a nicht fo fcbirebt gegen bie ^bbe be0

SBaffet0, bebet e0 foicbe in bieJ^bbe, unbffeiget bin' übet ben Kolben ober fo boeb al0

c0 betauffen bep C Cffebet. 9Bttb bet ixolben-^ retmittelff bet ©tangb K in bet

EHbbte in bic^bbe gesogen, fo fcblicffet ficb baoVentil//, unb bebet ba0SS5ajfet übet bem

Ventil übet fiel) ,
macbet aber unter ibm strifeben bem Ventil G ein Vaeuum ober lee#

tenOttb/ trel(benba0aufTenbbbetfiebenbe2Baffet5C, tregen feinet ©cbirebte, alfobalb

mit Slufffoffung be0 Ventils miebet erfüllet , trie gu feben Fig. II. ba bet Kolben A in

Stufgieben gegeiebnet
,
unb gu feben trie ba0 duffetlicbe Raffet butcb bie Cbcbet bincinlauffet,'

bie ifugel E al0 bie klappe be0 Ventils /faufbebet
,
unb ba0 Spatium JV unter bem

KolbenA etfüHet. @0 halb aber bet ilolben triebet niebetgebtuefet tritb, fcblieffet ficb ba0

untere
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untew Ventil unt) t»a^ obere ^etöffnet fiel)/ toeIcl)e^ ^ieri^/^-.'/7/ gefebiepet, rcemi

ftcb €et)er a b auf i?en ©eiten auf^ebet
,
unb ba^ 533affer m n bur^faffet. aber

ba^SEBaffer sum^lobric’ betau0fauffen fan unb mu§/ gefebiebt trenn e^ über betn .Kolben

A liebet, unb man folcben in bie.^bbe bebet, trieebcnfai^i^/'^.i/.bait){rbbaö9öafferau(b
g[eboben, unb mug äur Siebte bß»^au^.

SSon ©aug’sBercfen*

©ie jumpen fonnen ohne bte ^rejfun,g ber ba^ tbutt/ tpelcbe^

bei)(oau(|'^9ßei*(fen gar nicht angebet

2Bie bte ©aug^SBerdte ihre SBofer beben.

0 ie0ang^>3Bertfe beben ibrSßaffer oermittef|i^reffungberaufferftcben€u|ftr iret=

(be auf bem^JBaffer lieget unb e^ btnöuf treibet. 0enn rcenn ber .^'oIben...^i^/^./7^ in

bie.^bbe gejogen trirb, fo macbet er einVaeuum ober (eeren^fagstrifcbenbemVentil^

Fig. IV. ^ei( nun bie ?ufft bietSigenfebafft b«t / fte febtrebr ifi , unb aHe lebige Der=

tber , tro fie einen 3ugang ünben tan , erfüßet
,

bter aber treber burt^ ben jlolben^ noch

anber^tüoeineDeffnungfinbet, ai^atteinburebbie bepben Ventil unb£', ibr aber noef)

bas 2Baflcr roilieget
, fo mu§ foIrf)e^ treicben unb an ihrer ©teile in ber EKobre binauffieigen

biö am Kolben roietwoblfolcbeöimSlnfangnicbtgefcbebenfan; berna^ aber continui-

ret unb im übrigen mit bem ^ump^SEBerdf einerlei; iji. 0ie phyficalifeben Urfaeben hier-'

ron follen unten folgen.

§‘ ^ 55 *

95on ben Stbbnn beb ^iinii)» iinb©ang^Serefb.

'

0ie SRöbren bet; ben ^ump < 2Bercfen ftnb bblgerne unb metallene. 0 ie bbl§ernen

finb entttteber rttnb ober riereciigt. 0ie runben 9?bbren trerben meifi au^ tüfernen

gemacbet
,
trorju rlen auch gut , unb ©eben noeb beffer ifi ,

abfonberlicb trenn fie fein glatt

gebobretunbausgesogentrerben; trabfonfi babep ju obtoiren, treifetbieSöaffer^Sau#

jtunfi. §. 86-145.

Slßein bet; benSliobrett jum Rumpelt ifi^ beffer, trenn bab|ettige Spatium fo treit

ber Kolben auf unb abgebet, um ein üetnlicbeb enger ifi; bannenberoaucbbie^lbbreoben«'

per mit einem grbfTern ^obrer tan auögebobret trevben , ober al^benti ba^ (^nge mit eitiem

Inftrument, in §orm einer ^eile, glatt gemacbet, unb bie Swinge unb .^uefern fo bie S5obä=

rer binterlaffen, treggenommen trerbeti.

5. 156.

©og Inftrument feieSRfeprai ituBenbig glatt SU mato,
ÜFig.r. Tab.xxxvi

0a a h ein runbe^^olg ober jtolben, meifi fo bief al^ bieEKbbrc treit ifi, irelche^

mit einem ©dgetv©cbnitt C.D gefpaften trirb, ba§ man einen Äiel/ bineintreiben, unb
es alfo bicter macben tan , ef ifi eine grob ^ gehauene §eilc , trelcbe ben g h in^ J^olg a h
eingefcbleiffetifi, /feine ©tätige, fo in ba^eocbbe^^olge^ mit eitlem klaget fefie gemd^et,
babureb ba^ ^olg a b bin unb her su sieben , unb bie 9lbbre glatt su machen ifi. 0iefc
©Idttung be^ Cylinders conferviret ba^ ßeber be^Emboli überaus trobl , unb bringet bie

Slrbeit sebnfacb irieber ein,

0ie
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©te^erfeefferung t)cr |)ij(gcnicn9?6^rc iff tiO(^ fiäi’cfer, meint t>a0 Xf>ei(, tiarüniettbcü

.Kolben auf?unö ab- gepet, mit einer füpffernen ober mefingenen EHbbre au^gefuttert mirb, uni)

iff eben nid)t nbtijig
,
bag baö SSled) fe|>r füarcf fei; ,

menn nur mo^l im §euer ge(bt|)et

«nb fliei§ig au^gcsogen iff.

©crgleicDen pM^crne 3?5l)re bic unten enger unb mit einem

mcpingencnSlcbr gefüttert,

geiget fiier Tah.XXXVI. Fig. lTL \)(xc d bie fiölgerne unb £’/bicmegingeneiK6^rciff,

g h aber bic barauf gefegte meite göigerne 9\ögre.

5 . 157.

Sie ^Kogren fo oben meiter finb
,
bienen nicbt nur bag berKotben fugiicber fan bin unb

roieber gebracht merben , fonbern ba§ bie ^umoe aud; leichter gehet ,
meil baö Söaffer gefchmin?

ber meichen fan. ©enn bah ber Kolben , nad) rieler SJietinung
, fchmehr foH gu giehen fei;n

,

menn Diel 2ßaffer/ unb gmar ber Breite nad), auf folchen lieget/ iffnid)tber9Bahrheitgemdh,

maffen ba0 SBaffer nicht nad; feiner Quantität , fonbern nur nach feiner .^bl;e bruefet,

mic unten gemiefen mirb.

5. 158 .

SSJovau^ ober movoon bie oieredigteti Sibhren

p t)erfertigen.

0ic Dierecfigte 9ii3hrcn merben au^ guten aSretern ober ^foffen gematht. 2Benn eö nur

Don SSretern gefd)iehet , muffen fold)e red)t bid)te genagelt unb ^cber groifchen bie S-ugen geleget ,

merben, mel^e^ aufgoiHet unb tein^Baffer burchldffet; finb aber bie «Köhren oon «f3foffem

gemacht, foifinöthig, bah fte mit einem ^alg, mizFig. Vü.hzr) a gu fehen, gufammen ge>

feget fei;n , unb mit Dielen flarden eifernen 9?ingen mohl Dcrmal;ret unb befeffiget merben.

5- 1
.59.

SSie bic ^ unb @ougiocr® ^Siöhrcn bep
Sergrcercfoi dngericfitrt merben.

arte generali Tabula LXI. ein folcher ganger 0ag , fo mohlgum hohe«

ol^niebrigen, famtganglicherOrdinirungberDÖlligenKunff, entmorffenmorben, fomilben#

noch hier in etma^ gröfferer Figur nur bie nothmcnbigtlen©tucfe DorfleHen unb gmar

Tab. XXXVIL Fig. 1. A B
gine eifente Sol6en^ 9l5l)re ;

ober bie^^bre barinnen berSollen

auf unb al)^ gebet

©olche iff mciff 2i(?lle lang ,
unb miegt bet; 2 Centner

, fie mirb untenher erfflid; in einen bargu

au^gebohrten Cylinder Qber mit eif^ernen ftarefen Ufingen mogl Dermahret iff,unb ein^tlicf

-

genennetmirb, befeffiget. ^»biefe^StucbmirbeinanbcrerrunberCylinderitfi^, ber eine

Deffnung ober ©eböhre Don 3 3od meit hnt , unb gugleich, ben ©tecfcl?Kiel abgiebet
,

eingc#

paffet, auch baraufbic Klappe oberVentilffappliciret; an biefe9?öl;re£i^, fo ber©te#

(fel?Kielgenennetmi,rb/ fegetman noch eine ober mehr bergleichen an, bi0 man aufisSden,

fo hod) al^ zß heben mil , erlanget , unb menn ber Kolben in bie 9?öl;rcAB zin^zM)tzt

,

fo heiff

folche^ ein mebrigei’0ab/ unb hebet ba^^afferbepig ©len hoch, ©ole^aber ein holder

fet;n , fo merben aufbie Kolben?9\öhrcnAB noch 4 9?öl;ren
, febc 6 ©llen lang unb 6

3oß meit
,
rermittelff noch dne^ ©tude^ CD gleich ißi aufgefeget

, alfo, baf berKol#

beniTba^^öaffer unter fich auf bic 245uh unb über fid; etl. 5o§uh bep einen hohen @ag
gu heben hat
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§. i6o.

(Eine ön&eve Sinri(j^tung fo tep ordinairen SSafier^

SfinfJeainStä&ten ju gepraucjeit.

28it fol(pe§ m^gcraeiit ßet) mefingcnen ScI6ett^9J5preti angefcgct
Wirt) äeiget Pie II Figur.

9lemKc& AB ifi. Pie mcgingene ^oIPenü9J6pve, tocli^e jroifcpen pepen 25a((fen C
unPD mit iptcii Stbfagen rupet unP bcfeftigct

,
Pa^ fie tuePec übet’ nocp untet’ fiep ttjeiepeu

fan, untenper i|l eitietroaöconifcpgePrepterCylinder^ eingepaffet, unP in foiepem

Qieiep Pa^ megingne Ventil i^'öefcget/ tDieaucpäugleicpememegtngncoPettüpffcrnc^lopre

GOi)ic Patinnen untet Pem Ventil befeftiget ibitP/ etttjaponpepbi^Ptittpaibetlen, Pie

unten itiePet in einet pbi§etnenK jlepet / unP mit einem a parten 0punP ^e#
lieben fan fejl unP roiePet log gemaepet toetPen

,
unP Pet 0to^ E mit Pem Ventil F, Pamit

et Putep Pie ©eraalt Peö 3Baffet0 niept au0 Pet ^olben>5Kbpten geftoffen ttirp , mug mit untet«

fcpiePlicpeu6taben oPct@teiffen/ Petgleicpcn pep J/unP VfinP/ untetfeget unP ange«

trieben ttetPen. UnPPiefe0 alle0Patum/ Pag man ju Pem @tocf tommen fan; Penn ttteil Pie

Siuffd$«91öpten 0 viel enget al0 Pie Kolben « 91öpten 5finp / unP man folcpe auep niept

abpeben tan / fo mug Pet Äolben unten bep /^ausgenommen unP roiePet an Pie $ug« oPet i\ol«

Pem@tangen gemaepet toetPeti/ unP Pa roetPen alSPenn etglicp Pie@tetffen J/iV piiweg

genommen
,
unP Pann Pet0punP If, fo auS pep oPet Ptep @tücfen begepet/ petauSgenom«

men, unP PaS megingne^optG'ö in Pie fiepteF pinuntet gefepoben, fo tan Pet ^'olben

ungepinPett auS unP ein gefcpajfet ttetPen. SieMben finP gemeiniglidp itie ordinair oPet
xomo.i. TakXXXFlIL

$. i6i.

258ie Pie metaßnen^oIPen^Slopten ju Popren iinP

au^sujklxn.

QBeil pat an wielcnDttpenDlötpgieffet finP ,
Pie ttopl eine megingncDlijpte gieffen

obet roePet tunP noep glatt auSbopten tbnnen/ oPet fiep oielc oetgeblidpeSD?üpeunP^togen

maepen, unP Poep niepts teepteS petauS btingeiw fo aepte notpig auep pietbep eine fiepetc

unP accutateSlmoeifung 5u tpun.

€Sfet)PieÄotben«9l6ptey^j5F/^./. Td.XXXFlLaw%\xHW^\, fottitpietio

SoHtecpnentüolIen. J^ietplaffetcuepein^olpoPetCylinderoonpattenJpolg Ptepen, fo

gtog als ipt folcpen in Pie 91öpte willig btingen tbnnet/ unP weniggenS pepmapt fo lang

als Pie^liJpte ig, folcpet fep piet Fig. IILA B, bep5 tan ein gatdtet^nfap mit einem

Coep fepn ; Pag man eine gatefe ©tange ©ifen pineingecten unP mit ©ewalt Pen SSopter Pre«

pen tan; §etnet maepet eine cifetn^ glatte , etwa in Pie 5 biS 6 goO lang , unP in Pie 4 biS

53ottbteit, unPbcp eines Sittel«SollS Piefe, wie/}^./Zpfepen, aufPet einen ©eite abet
d e laffet eine ©cpneiPe oon guten ©tapl maepen

, wie etwa bet) G oPet 'J e auSweiget,

fo abet niept aasuPünn fepn mug, fonPetn etwas tunPliep, Pie q3latteoPet@cpneiPe läget in

PemS5optet düev^vl^AB ein, Pag fie ganp pineingepet, wie jwifepen DCt>ie punftit#
tenCinien anjeigen, Papintet boptet swet)^?b^et, Pag ipt jwet)©eptaupen mitetwaS gat«

eben ©ewinPen einfeptauben tonnet , wie folepe g unP h anweifen , unP mit ipten ©pi«
gen in 5wet) fetbeit a b innen gepen / obenpet abet bep /’unp E tnatpet Pie Cotpet et«

Tbeatr. HyäraultX^ÜU 3 waS
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roeit , baf i^v genie(i)te 0(^trau^en mit einem @ci)t’au&en6

/

mei( foid^e nur t>a^ Jg)oIg

nlc^t ooege^en turffen , imcf) SSeiieben au0 unb einftt)mu5en fonnet
,
bat)uec|) bie ©ebneibe

immer treiter betau^jufebrauben. 2)iefe ©ebneibe mu§ fö meit nom Einfang be^ Sobrer^
K abfiebeu/ ba§ bie9?bbre barpifeben^iag bat, ftemu§ anbet; fliet§tgeingela|fen nterben,

ba§ fte imJ^otg nicht nteicben ober ntanefen tan. S5ei; bemiöobrenmugaufeinmabl/ ab?

fonberlicb im Sinfange , nur ein fef;r toenige^ genommen , aber fo fange angebaften roerben, bi^

ölfeö rein toirb. gehöret par oief Seit barp , abfonbeefieb trenn bie 3^öbre nicht recht

runb ober rein ift. 5(ber bie Accurateffe erfeget affe 3)?ube zehnfach. Stuf fofebe Sirt

»erfahret ihr auch niit tfeinern ©tieffefu unb 9?öbvcn, nur ba§ bie ©chneibe nicht fo breit

fegnbarjf.

1Ö2.

Ob mm gleich auf biefeSfrtbieSlöbre jiemfich gfattunbreintrirb/ fo bfeiben bennoch

ffeine klinge ober^aifen, unb biefe nun auch iregpbringeu/ fo machet ein fofche^Inftru-

ment mit einer fegr garten ^eife/ ntie Figura V. TabulaXXXV

L

i|f angetriefen rcor?

ben, fo tönnet if;r benCylineJer nicht nur gleich/ fonbern auch ö^att unb faubermacheu/

ba§ bieCeber no^ einmabf fo fange bauern
,
a(^ trenn fofeher rauch unb uneben,

(NBl)

^iet folte ttUtt gebenden : 2Bie bie eifemen Sollen miebet

5U bobrenunb au^^n^teben / jam folcbeMachinen an^ SBafferp orb^

neur unbmit6efonbern®crtbetlpge6ratid)en* Ätne; tneiiner^^

nommeUf baß eine getniffe^erfonbergleicbenptbunimSBerd kmp
fen / aW U)il i(® mich btefer JWfibe norje^o ii^erbebeu ; unb feiger feinen

gintrag tbun / M felbigem beroSKöbe unb Sofien recompenfiret

iß* ©enn gleich n)ie ich e^ r>or eine groffe S3iüigfeit atbte / menn geutbe

bie einer Republic in biefer ober jener SBiffenfcbajft bienen tt)ol(en/

fM)^ (affeneingrnßfenn/ unb feinefoßen, ^übeno(l)ir6eitfcbeuen

etn)a^neue^oberöi^datoanfel6igenDrtbe un^efanbte^, p erlernen,

unb alba pm gemeinen Seßen einpfflbren ; alfo halte auch bor

unlnllig f
mennman folcben hingegen feine grgbglicbfeit miebergbnnet /

ober fol(be in ihrenJbun binbert* ©enn o6fcbon öftere auch bie

d)e nif^t fo U)i(®tig febeinet^ fonbern nur bie ^oßen unb ben Recom-

pens in etma^ mieber erfebet/ fo fol man e^ bo^ tbuuumberConfe-

quentienmillen/ bamitauebanbereaufgemuntertmerben, etn)a^nfl§^=

li^e^ p febaffen; benn e^ mit unfern Sßiffenfcbafften notl) lange ui^t

fo befebaffeur baßmirburtbau^feinerSSerbefferung oonnbtben bötten*

§• 163.

EKöbren ron puren SD? etall trerhen feften bep^ump?ohcr©aug?2ißercfen gefunhen,

ob man fcl)on hergfeicben in her JV Fig. Tab.XXXVL rorgefieaet/ fonhern nur eine

SHöbrC/ fo treit her ilofben gebet/ ha^ übrige ifi^ofg.

S5ep hen©rucf?2Bercfen aber ffnh hie metafleneniHöbren, fo man©tieffef nennet,

hejto gemeiner/ unh faff niemabf^ ron ^ofg.

I. $a3eif hie5Drucf?SH5ercee ha^siJajfer gemeinigfich fepr hoch «muffen/ unhaffo

2. her
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2. ^e^M6en fe|ir groffe ©emaft t^ut, unb t)aI;ero

3. t)er@ticffe( fefic fepn mu§

,

öa§ et; nic^t j^eifpcinget, aucö

4. g(att, t)a§ Dctifolbcn/ |iart imD genau anfc^Iieffct, nid^t foBaIt)@^at)cu

Iciöet, nod) auc|)t>ag ötc brumme 9?ö()t’eo&er ©uvgef mit i^rem Ventil unö ©ut#
get beffet unt> befidnöiger fan applicket roei’Den.

Unterfc^ieMide 5tnmekungen mn i)eneii

0aug^28ev(fen,

SSBoräu bie orbentlicbeitfönjie ittSScrgrocrcfcn gcbkett.

3d> ^abe gtnat ein unt) anber^ fd)on im Theatro generali Tabula LX. oorge#

fieUct unb gemiefen: 2Bic eine folc^e^unft ju bered^nen, iinb un^ nod^ ÜU Uih
tei’fud^Uttg foldper Machinen fel^Iet J^ict aber tril nur anfiibren : tra^ roegen ber

<Saug^-^fRol^ren/ ober ber9\6bren fo unter bem Kolben ober Ventil fie^iet/ unb bie SSerg^

^eutl)e ben<Stecfebobev5tnftecFeb^ieI nennen, ju erinnern.

Sdtan pfleget bep benenSSergroerdfen baö^umptoercfaifoeinsuric^ten, ba§e^aucbsm
gieicb ein @aug«^erk ifl , unbbffter6’ba^3a5aflerinbiei2bi^i8©IIenanfaugenmu§. 2)a
nun bie 91bbren jum 0aug«^ercfe , ober bie @tecfet unb Stnfiecfet enge finb,mu§ ba^ Sßaffer
febr fcbnell'barinnen betoeget joerben, troburdb; abfonbertidb trenn bieÄofben^Sib^re treit,

unb bie ilunfl fcbnell gebet, riet Ärafft oertobrentrirb. Stt^ ifl bie fraget

1 D6 WcStcrfer uni» infiecfetSiel nidpt Knien aßgefdpoffet

»erben.

2 D6 e^ ol)ne biefelben beffet unb feic|tet geben »flrbe?

Ober

3 DO fßtdbeni^t »eit genug Kniengema^et»erben, oB»tebie
Sc»e»Di6bre, ober nur »te bie Stuffa^>^0tbbren?

S- 165 .

2)a§ bie engen ©aug«91bbren nicht abjufcbnffen, geben bieSSergteutbenacbfotgenbß

Urfacbcnaiu

1. ^eSetlfie ihreÄfte zugleich mit hen^fhtduffenhdngten^ fogefchehee^, bög
jieihre.^olkm 9löhrenpur fo tieffeiten aU fie fönten, meü 06er olöbenn immer
meiter mit bem 5tbfencfen fortgefahren mürbe , fo ftecften fie immer eine !Köhre
noch ber onbern an, biö e^ ni|t mehr heben molte, unb biö fie mieber einen nenen
0a| anbringen fönten, unb ba miirbe eö beim aljufoftbar fallen, ben einmahl
befefigten@a| mieber megjureifen, unb anfö neue mteber einprichtem

2. @0 mürbe bie .^unft auch baburch erleichtert , meil eine 3^ jollige 9löhrc
nicht fo oiel unb fchmehr3Bafer , alö eine 6^^ ober gar 12^joüige Dlöhre hatte.

QBa^ bic erfieUrfach betrifft, mug ichgeflehen, bag mir tein rechtet S'onccpthieroott

machen tan, fonbern mu§ e^ au^gefteaet fepn laffen, biö ©etegenheithabe bic©achefetbft
in genauen Siugenfchein ju nehmen.

9Ba^ aber anbetrifft bag ju betten engen 915hrett trenigerÄrafftfot erforbert merbett,

fltö trenn fetbc fo treit, ober trohi noch treiter am bie^klbett=^bhrett, ifl fo(che^ber0tatur

»unb 3S5ahrheit nicht gema§ , auch bereit! fthon hier unb im Theatro generali beutlich

geitug unb ba^©egenthei( ertriefen.

§.166.
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% iS«.

06 c^a6et o^ttc feiere <5aug'^?H66ren nic^t 6cffer un& gcf^eti würbe / iffgreieb#

faf^ gar beutUeb 5u erweifen. ®enn ba febon eine ausgemachte 0acbe ift
,
ba§ bic ilrafft

eben fo riet ju tbun bat / baS SSJaffer Hebe unter ober über bem Kolben, bie EHbbren über

unb unter bem Kolben feyn burebauS ron einer %eltc, ober bic anbern 9?bbren fet)n noch

weiter atS bic Mben^SHbbre, fo iH (ciebte ju eraebten, ba§ bieStnHeefe^EHöbren^iiefe ober

@augü^6bren, wie man cS nennen wii/ mit guten 5ug wegbieiben fbnnen, unb ba§ bic

Äoibcn'.0?6brc ober bcrVentil-@tocf , nebfl einem ©tücf^^obre etwa non 6 biS 8 Soll weit

im ©uinpff ober Mafien

5- 1 ^7 -

^ierwieber wollen einige einwenben:

®ie Icbctneit ©Reiben mfirben nidbt au«|Jel)en roemt nci® in bic lo

6iö igSUcn bß(® SBflffcr/ unb alfo inSumma auf biC4o01IcnbC(^

Söaffct borauf (jeben feite; ba fie boeb icbo 30t ni^t bauern obergut

tbun inolten.

smeine biefeS ift eine unnbtbigc 0orge > weil itrafft ,
Kolben unb Ceber cinerlet) ju tbun

bat, baS Söaffer Hebe unter ober über bem ^lolben. ©abero bet) ben niebrigen 0agen,
ba baS QBajTer meiH atlcS unter bem Kolben banget , fie bennoeb uacb Proportion m4)f

langer bauern alS bet) hoben 0agen ,
ba HetS in bie 24 (Fflen boeb 9®affer übern .Kolben

Hebet. 2t5 eil überbiH bie engen 0aug^9?6brett noch mehr ^rafft braueben
, alS müffen auch

bie Kolben Ceber mehr auSHebeu/ alS wenn folcbe gar nicht waren,

S- 168.

Ob aber foldbe nicht weiter fönnen gemacbet werben alS eS biSbergefebeben, ba fie inS#

gemein sSoß u^eit/ bienet jurSlntwort: ©a§ folcbeS, wenn bieS^bbren ;e§ige€4ngc non

12 bis 18 ^^KenbcbaltcnfoUcn, nicht wobl gefebeben fan. Unbpar

(£rHlich / trenn bic S^öbren ju weit , bic Cujft baS gSJaffer nicht wobt halten San
, fonbern

folcbe jurücf fallen latfet / abfonberticb wenn ber 0umpjfober Srog nicht aUjuticff SBaffer bat,

©och trürbe folcbeS ju erhalten fet)tt/ wenn man utiten im StnHecfeP.Kiet noch ein Ventil

machte,

Slber ba wirb eS beiffen t 5SBte foll eS fepit , unb morouS foll eS beffeheit? weil

baSQBajfer auS bem0umpff oberXrogSSerg unb0cbmanbtbauffig entführet, unb in ber

Seit, wenn bcr^^olben bernieber gebet , ftcb in benen Ä'ielen wieber fenefet , unb auf baS

Ventil ober klappe fe$ct, .^lappen würben freplicb nidbtbiencn, beim ob gleich baSSEBaffer

folcbe forneher wieber wegfpühletc, fo würbe eS beHomebr wo cS angebefftet iH/ fammcln,

unb mit nacbHen wieber sumauern. ©aper muf ein Ventil fepn , ba nichts San liegen

bleiben , bergtcicben in berXXXF'llL Tah. bie No. 15. unb 16. rorgeHcßet / alwo nicht baS

geringHe San liegen bleiben , welches bie 0chlieffung binbern tonte. 23or Harcfe0tücfen

SSerg tan man iaÄbrbc, biebiebte genug fepn, rorfe^en, obcr©orfage ronaiteHing unb

5?upjfer machen, bie nichts atS nur ben tlaren0cbmanbt burcblaffen ; unb weil cS nur mei#

HenS auf ben unterHen0a§ antommet , folbnnht bic UntoHen auch fo groH niclht fepn. Uber

bis wenn ja bisweiten ein tlein0teinlein ober S5erg barswifchen tommen folte, fo bat cS ben?

uochtrenigsufageu/ weilauchfthö^’iß^'^bJ^ßOöusSotl/ ohne Ventil, baSSEBafferhalt, unb

nicht
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triebt faden laffct, aifo, man wegen Ventils ftc^ feine ©orgeju machen ^at, t»iefoweit

3u oerfertigen al^ man n6tlj)ig jrnbet. 2BoIte ipan ftc^ afeer feiner Ventile &eDiencn , fo wii

noit) eine andere 2lrt jelgen.

§. 169.

SESie Denen @ong^3i5Dren oDev ©tetfel^ iinD 3lnfietfeD

SirfjuWfffti/ baf j!cba^3Ba(fetmif)t:IeifI)ef falkniaffen, reemt

ou4 ba^ SBaffer au§ bem 0umpff
gebßben?

J^iergu i|f weitet’ nicDt^ notDig, al^ Da§ foicDe 91öDren unten geft’imtmet werDen, wie

foIcDe^ an Dem SIBÜrtembergifd^CU J^cDer Tab.IF. norgefiellet worDen, welcDer Deswe#

gen , er mag ^Batfer DaDen oDer nid)t . Dennod) ademapf gefiidet Dieibet ; Dapero äu^ Der 21i ei#

fieroon Der 585clt=beriipmtenjvunfl5u Marly ade @aug^916pren auf Die 2Beife, wie pier Die

IF Figur Tab.XXXFIl. geiget, aifo gefrümmet, unD mit groffen jfugeln a Diepte

noder Der fieineden^^beper oerfepen.

S5et)i8erg--Machinen, DaDieS(nfleef#^ieiepö(pern/ würDeeöalfouicpt angepen, wie

Dorten, wo adeoilupffer unDadeging, adetne e^ Darff nur eben ein fofcpe^0tüif na(^ Der

SBeite unD Proportion Der «Köpren gemaepet
,
unD unten im Stndeefei-^iei eingepaffet

irerDen , fo iß Der 0acpen geratpen. 2)ocp ifl niept ju pergeffen äu erinnern

§. 170.

Db 6fectel^ unD 2indectel^5liel bon 18Ä Sdnge bon
kt Sßeite p machen ifi ; al^ bie Äol5eii^3l6l)re; tpeil man bureb

Ventile i^erl)inbem fan / bap bie SBaffer ni^)t

ber prM fallen?

^ierju fage icp nein. (Hg gepet foiepeg wegen Der bieten Pufft, DieniDenen9tbprcnid,

itidpt an
;

DennDiefctbe wurDe ftep augbreicen >_ unD fcpweprticp Dag Ventil offnen, weil 26 ^ug
.^öpebepIeicptcrPufftfcponDag^qailibriummacpetmitDerPufft, unDiffDapero Die auf#

ferticpcPufftnieptfcpweprgenug Dag2Baffer pbper ju treiben, breitet fiepatfo Die innerltcpe

Pufft aug ,
unD erfudet Dag neue Spatium

, fo DerMben maepet. Sideine wenn Die atbpreii

;enge finD , ift Die wenige Cufft niept permögenD Dag gemaepte Spatium Deg i^otbeng ju erfiiden,

jinD mug ipr Dapero Die auffertiepe suputffe fomrnen.

Sttfo muffen Dicaibpren wenn fie weit fepn foden, nict)t sutangtberDem UnDpieper
gepbret guep wenn Die ^unff#6teiger Uber Dag matte äBaffer ftagen.

5- * 71 . , .

2Bob eg peiffet , wenn Die ^unft ^@teiger fingen : ^og
SBaffa fet) fo matt , bie funfi i)cbe ili$t fo gut

aWfonjlen?

^eig icp eigenttiep niept ^ufagcti/ ober eineUrfaepe ju geben/ atgDaf eg pon Denen
' PopenStndeefet#^ieten entffepet ; 2)enn Da fie fotepein Die 16 big 18 <Hdcn poep jfeden

,
fan eg

jiidpt anDerg fommen. Dag wenn Die Cufft fepr teii^te ift/ fo iff fotepe niept mepr im-0tanDe gnug=
famen SdaepDruef ju geben

; pierpon aber fan u«g Dag Barometron Den beffeü Stulfeptag

l^eatr.Uydrauht%\)i,\l g(a geben,
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geben
, tnefc()e^ tef) aber ju untcrfuc&cn noc& nicl)t ©elegen^eit funt)cn, ^etl aber gefröret

i)ag fte fofebe^ unter anbern audb Öer J^i|e jufebretben rcoöen , trefebe ba^ Sßajfer matt maebte,

fo tfl Dabei) 5u unterfueben: Ob bte ^unft mit einet’ Quantitdt5S5affer fonft ift,

jei^o longfamev gebet ? treldbe^ Durch eine SJtinuten'.Ubr juprobiren jiebet. Ober : Ob
fie eben fo febneli gebet, nnb nur meniger^ajfer giejfet? ^fiDa^ie^te, fotbntemau

fagen: ®ur^ bie533arme merben Die €uft«j8Iaögen expandiret unb au^gebreitet, treb

(beö ba^ Qöaffer am^euer geiget
,
unb naebbem Der Embolus ober jtolben einVaeuum ma#

cbet/ fieigen fblcbe bduffiger au^ bemSBajfer, unb erfüllen oieie^ mit ^ufft in Denen 9^bbreiv

fo fonfl ooHSßaffer ifl.

(5olte aber baö erffere fiel) Ünben , fo müfie e^ gleichfalls oon Der €ufft im Gaffer

dependiren
,
baß folcbeS babureb leichter imirbe

, fo aber nicht anberS gefebeben tonte , alS Die

Cujf^SSldSgen imSBaffer mnfien ficb auSbreiten unb einen gröffernpa| eimiebmen, baß

cine/\anne folcbeS toarmen Gaffers nicht fo fcbirehr fei; alS einefanne talteS,

5. 172.

9tonVentilen iibcrbaiipt

gin Ventil i(l 6et) einet Sffiaffer? Snn(i eine^ &er nWf>igfien@tö=

efe^ ba&urci)&a5SBajfetineinerOC6I)re^ ©tiefe! oberSafienfcut(|eiä

ne Deffnung ober g»c| bineintreten/ aber »ermittelji einerSbör ober

Stoppe ni#t »iebet äuröcf (emmen tan.

©ie§5?atevie fan fehlt:

1. ganglicbößnJpolg,

2. 0011.^010 unb tleber,

3. oonSHeßing unbCeber,

4. gdnglichoonaJleßing.

§• 173-

©n genteineS hbl0ci'ncSVentil.

Tabula XXXVILl. No. 1. 2. 3. unb 5. geiget Die ©tnefe cineS allgemeinen hSlßernen

Ventils oon.^olh unbCeber, fo auch sugieicb Den Mben abgiebetin^ump# ober©aug^

SBerefen. No. 3. Die eiferne ©pinbel a h Daran baS VentilNo. 2. gefteefet, unb unten

in b mit einer Schraube ober ©cbleiffe oermacbet loirb. c di^ eine ©abel fo an Die ©tarn

ge feß genagelt roirb / ef Die Icberne ©cbeibe , toie folcbe in ©runb Nö. 5. gu fehen, g h
lote fie ficb bepm 0^liebcrbrii(fen beS ilolbenS in Die J^ohe giebt

,
unb baS SBaffer hinaufßeigen

laffet. No. 2. ift ein hbl0ernerCylinder mit 6 ilbcbofn, babureb baS2Baffer bet) Dem 0tic#

berbruefen Durchgehet/ unb baS Darüber gelegte Ceber No. 5. aufhebet/ toieben^ZtNp.3.

gu fehen,abier ni^t toieber gurücb fau/ toeil baS CeberNo. 5. alSbenn Die Locher gubetfet. No. r.

geiget biefen i^olkn unb Ventil in Profil
, ohne betS ^eber. No. 4. aber geiget ßatt be^

hölzernen Cylinders einen meßingenen in Profil.

^ierhei) ift iu OBo^t gu uehmeu:

1.

) ©aß Der Kolben fid fein gehebe in Die 9lohre ober ©tiefel ßbidfC/unb fttb nidht gtoinge.

2.

) Oaß baSCeber Fig. V. accurat an Der9lohro anliege unb fchlieffe ,
baß fein SSBaffer

bargtoifeben burchfan.

3.

} SDaß Das Ceber gut unb iooh( 3Uger{chtet foi> >

§• 174.
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5. 174-

^inVentil in &ie^uiiipen na^ tie?Autoris
Invention p mad&en*

Sißeil t)ie 9\6^t;cti nid^t aHejeit glatt utiD tunt) ftnt) ,
unt) Dapev fiel) bic öötgebad&te lebttne

0cbci6e No. 5. um ben 9ianb aud) bet) runbeu unb glatten D^obten gat halb abarbeltet/ unb

al^ennneue^Cebetmu§aufgelegettt)etbeu/ fo bflbe emVentilaufbleSlitntieNo.ö.y.g»

9. unb IO. ju (eben / au^gefonnen.

S(l^ No. 6. ifl eine eiferne ©tätige , t>a ab ein böl|crtier ober megiitgener Cyliii-

der fefte gemacbet toirb burcl) bie glatte a unb ©ebraube b

,

bte glatte a totrb im Cy-
linder ober Ä'olben cingelaffett , bag e^ oben glatt bleibet , loie No. 7. bet; d e 311 febetl

,

ber .Kolben bekommt trieberum etliche ^beber tote bte ootfgett , al^ hier bie biilbenfg unb
ba^ gange /j, bie Cbcber §u bebeefen, bag ba^ SSBaffer nicht toieberjurueb faßt, toirboon

J^olg ober SDteging ein 0ecfel gemacht toie No. 9 . unb bet; No. 7. i k in Profil ju fe#

ben; unter biefe glatte toirb eine leberne©cbeibe No. 10. ober in Profil No. 7. hz\) Im
gclcget

,
unb ba^ «l'ifett No. 6. sioifcben a c befefliget ,

bag eö toißig auf unb ab gebet.

2)amit aber baeiJBaffer nicht jtoifchen bemÄolben unb ber 9?öhre toieber jurücf lauffet, ift

ber Cylinder ober iiolben No. 7. bet; n unb 0 etnta^ eingebrehet, bag eitt ftarcte^ Peber

unb SÖinbfabett ober ein mcgingener2)ratb ?piag l;ctt, alebenn toirb eitt Peber gefbnitten nach

ber®rcuUFigur, toie ju fel;en W.XXX/XNo. 8 - auf benen©eiten7 tooe^ubereim

fltiber lieget, toobl abgefalget ober oerbünnet, unb um beti itolben toie No. 7. in Profil

unb No. 8 - perfpeftivifch ju fehen.

©ti'feg Ventil ßaOe »or alltn am C'cficn uit& 6e(länt>isi(ifn crfuii^

fcen , tteil ii felir gfliiibc gellet unb (eine Fridlion »enirjacbet , bet

©tiefet ober Slbbre fei) gleid ober tmgleieb , meit e^ on ber)H6lire
bur^an^ anlieget, unb nicht Mo« am ^anbe, unb bannenliero befto

langer anMiält , M« e« ficb etma auf ein £I)ortcn:=S5latt bief obge^

orbeitet bat.

5- * 75 .

93tand)erlcp nicgingcne Ventile
, fotoohl int ?Boben bet

©aug^^SBerefe/ al^au®mt)erer.fol6m, n)emierauj|erlic6 na®
l^ergelxn&er3(rt mit2eber umleget mirb , mie am| im©oben

unb ©teig^-3l6l)ren ober Druif^SBercfe»
No. II. hiß 16 finb bcrgleichen in Profil

,
toie man fie unten in Dlöhren dnfclet',

fll^ aud; bepiDrudf^SBerefen äioifchen bem ©tiefe! uitb ber©teig'.^ohre.

©n gemein megingene^ Ventil.

No. II. geiget ein Ventil an, toie defchn Cylinder oberS3 iichfei fo unten bet)

f c ctioa0 bünner al^ oben h i

,

bamit eß alfo in bie gebohrte hölgerne 9?öhrc , al^ ein

©punb ober .Keil, fan eingetrieben unb fe|fegemachettoerbcn, ein EKattb
,
bamit es ntie=

ber aufgehoben toirb, ober fid; nicht gar hinburchffoffet
,
ab Die Deffnung baburch t>aß

SBaffer gehet, klm ifl bie^lappe, toie bergleichen auch im Perfpeäiiv No. 17. su fehert,

fo mit feiner aufferlichen 5ldd;e n k unb 0 1 bie Deffnung a b fchlieffet , bag ba^ SßJaffer

nicht
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iucl)t lütcber 5ucu(f fan. ifi aber bic ^(acbc nklo hier in geraber i^inic angebeiitct

trie bte meifien ihre Ventile macbe»r «ßein tbun fotcbe nicbtgut, tücilfiefcbmebreinpj

reiben finb ; unb batb fcbabbafft werben ,
abfonberiicb wenn unten ber Sirm niebrig unb

ein weiteeCoeb ^ox, ba§ ber@ti|ft ron einer @eite jur anbern weichen tan, unbiflrieibef?

fer wenn bie jllappe recht tugeiwunb / ober in ^orm einer halben itugei abgebrehet
, unb auch

a(fo in ber glatte eingeftt>mergeit wirb, wie No. 13. 14. unb 16. bep a b ju fehen.

N. 14. tft ein mepingene^ Ventil
, fo unten im 23obeu eine^ me^ingenen ^tk"

oberouc|tnbte@m’gel, ba^ift, imifc^enben Stiefel unb 3io§fe, bavinnen

ba^ 3Bajfet (teigen foU, pfeifen.

a b ciil eine runbe 'ißiatte bei) ä e mit einem Sinfag , ba§ ftc tan fejle gemachet wer=

ben
, fg ein S3ügel unten bei) b mit einem €och ,

bag ber Stifft rou ber iUappc willig

hoch getbarinnen auf unb abgehet.

§' 176.

(^inÄugcbVentii , uiib wab babonp hatten.

No. 12, 6ilbet ein ^iigel^Ventil w, ba an (iatt ber .flappe eine

talleneSugel^ bte acenrat runb fepn mug/ genommen tDirb.

23te(e machen ein groffe^ au5 biefer 2trt, unb jiehen fie aHen anbern ror

,

allein ich bathe

folche^ niemanb.

I.) ^eil fie Diel Slrbeit tojlen, unb ber hunbertfle ©rech^ter nicht capable iß eine

folche^ugel liecht 5U brehen.

3.) 3ßei( folä)e Äugeln maffiv gegoffen ju fehwehr fepn , unb bie glatte halb jerfchla^

gen, unb wenn fie hohl ober gelöthet, an einem Ort harter fepn al^ am anbern, bahero

fiel) halb anbern.

3.) göenn folche Ventil nicht ffet^ im^Baffcr unbSlrbeit ftnb, fich Schlamm, iüiof

raft ober 9toü anfepet, bag fie hernach bep bem ©ebrauch nicht halten , unb bieferwegen

ju teiner^euer^Sprihen bienen.

D. 23cdhei’wiHbiefeÄugelnron©orcf<'.^olh, wie er fchreibet, machen; allcin^of^

ig oiel SU leichte, e^ gehet eher oon berOeffnung himoeg, al^ bag e^ folte herabfallen unb

gufchlieffen.

gßil man aber Äugeln gebrauchen , fo miifTeu bie Cyiinder oben nicht glatt fepn , wie

No. n unb 13. fonbern hohl nah nach unb nach oertieffet , wie eben No, 12. bepm Äugel?

Ventil unb No. 15 unb 16 ju fehen, bamit bie Äugel nicht an ber0eite liegen bleibet.
’

& follen aber alle Ventile bergleichenSlblauff haben; beim bep ebenen ^'tattentbn#

uen 0teine ,
J^olp ,

trappen
, @troh / unb bergleichen ,

^lag ftnben ,
unb fich fege fe$en

,

bag ba^ gange Q33crct unbrauchbar wirb. Stber bep biefer Slrt tan e^ nicht hafften, unb

tan leichte wieber weggefpühlet werben. Unb weit fich, auöh bergleichen oben über bie offene

Ätappen anhangen tan
,

ig eö noch geheimer , wenn eine gange Äuget , obgleich oben oon

fehr bunnen alteging, gemachet wirb / wie No. 16 bep cdc', fo ig man bego ficherer.

No. 1. 2. 3. TabulaXXXIX. geiget ein Ventil
, fo begehet in einer megingeneu

!$5lattc No. 3. barauf eine Älappe mit einem Charnier ober ©elencfe No. 2. Pcrinitte$

gweper 0chrauben a b in bem ^oche c ä angefchraubet. No. i. ba0 Ventil in Profil

,

bieÄlappe ig iiuPenbig hohl/ bag fteftchoongroffer©ewaltmeht bieget, unbmug'öMg#
fig
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aufcmanl)ee gefc^Itffcrt fcpn, abfon&erücf» a6«!/ itagJia^CharniernW^tsuJiartc, fön«

i)ern gang rotHig gefiet unt> gnugfamen^Iag |>ot)c.

§. 178.

3(nE»fre 3(rt einerStoppe*

No. 4. 5 unb 6 ein isergieieOen^Iatten^Ventil unt> t)ag ffatt &e^ etngefeiftenChar-

niers Öic Ä'Iappe No. 6. mit pep S^Pffe« ^ b gemac^et / unP auf Pec glatte No. 4. in

einen stoepannigen ©epait gepet.

No. 5- eine Pergfeiepen ^'iappe pon CePer unP^oIg, Pa Pie iePernc@cpei6c mit etti«

^en 0tifftcn oPet ©eprauPen a e übet eine Deffnung mie Pep Petr ^iatte No. 4 feß ge«

maept, unP oPen Parauf ein@tiicf §öi§/ fo aucp 2)?etall fepn Pan, genagelt toirP.

5 - 179.

©ne neue3(rt eine?Ventils , fo mon intnenPig im
©tieffl auMrmen tan.

No. 7. 8 . 9 - PiiPtP ein Ventil oon?Oteffiiig mit unterlegten ßePerpotr, unP jroar, Pag

man oon oben pinein Pie jtlappe unP CePer perauönepmen fan. gefepiepet ojfterö , Pag

man einen ötiefeipat, Per nreitunP furgig, unPmanaifomitPemSlrmpineinfangenfan,

aber folcper fepmeriiep au^ feinem6tanP perauö ^u nepmen ig, fo iß e^Pcqoem Pie .klappe

perau8'3unepmen, unP mit neuen i^ePer belegen ju fPnnen.

Ä /»tg eine ‘rpiattc, r PieJtlappe, ^ PieSgPpreinPerillappe, in tpefeper ein etifft

/geefet, fo oben in Pem ^ogen b i nermittelg Per ©epeaube g feg gegellet ig. Sin Pem
©tifft/ gepet Pie j^lappe auf unP ab, kl finP ctlicpe©cpraubett

,
Pamit Paö&Per fo pier

punftiret, angefepraubet ig. No. 7. eine Pergleicpen Illappe, fo oben tpie i*. bet;

d b feine iKöpre pat, aber Pie unterge q r Pego langer iß.

5. 180.

^egen Per ^eite oPerDeffnung Per Ventile ig ju toiffen; 0ag man fofepe agejeit

fo weit maepen fol alö mbglicp ig , Pamit fiep Paö 2ßaffer niept jnringen Parff. SBeil nun fei«

ten borfpmmet, PagPerOrtp, tro PaöVentil gepet, ireiteralöPer ©tiefet ig, fonPernmeig

cinerlep, fo inug folgen, Pag faum PicDeffnung Pie.^elfftc oon Per 2BeitP betraget. @e«
pet nun PerÄ'olben fcpneUinPieJ£>öpe, oPer toirP bepenPe niePergePrüefet, fo mug fiep Pa^

SBagerPaPurePstPiitgen, unP Per Urafft einen grogenQ56iePerganPtpun, trenn Per©tiefel

fol PotlSSSager trerPen
,

oPer Pagelbe Purep Pen Ventil-Kolben gepen-

QBottc man gern bet; Pen megingenen Ventilen No. n. 12. 14. unP Pergleicpen
, e^ alfo

eintpcilen, Pag Pie Klappe gteiep Pie .felgte 00m3npalt Pe8 Diameters oom Cylinder patte,

fan folcpe^ gefepepen auf Pie Slrt toie F/g//ra V. Tabula XXXVII. Slntreifung gefepie«

pet. Sll^ Per Diameter Peö Cylinders oPer 9?6prc fep a maepet ein Quadrat oPer

reepten 9Bincfel P.abc^ fo giebet Pie ©eite a c oPer c b Pie felgte oon Pem;3npalt Peö
Cylinders.

S. 181.

ein Ventil in eine biereifigte Siöpre ju mafpen , fo fitp

6epal;c fo »eit aK bie 9tl>I;re eröffnet.

Theatr. F^äraul I. Xpeff, m No. II,
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No. II. iß eilt vieve^ißtet Maßen nac&@röffc t)ct? 9^6^rc obct &e^itoI6en^, taircin

föiitmen foH, roelc|>cr unten gang offen, oben obet* gleicbfani einSac^ formiret, bo(b&a§

atoeg Deffnungen af^ d ef gani begben<5eiten gelafjen toetben , roonibcr Xbuvcn oben

klappen oon|iardfen 3Hc§ing mit SSanbetn ober Charnieren fommen, ipieNo.io unb btc

Xbüp bepy^ a parte fiel) seiget.

5. 182.

N. 14. ßef^ie^et 6fftet^, ba§ manau^ einen engen unb nicht aKjutieffenDrtb/ ba

man nicht ^(ag hat oief Machinen anjulcgcn, ^Baffer au^sufchaffen betbmmt, unb loeit

immei’nochnieI935affcr5Ugehet, e^ingroffei’C^antitatgefcheheninu§, fo ift nichts befferö

unb begoemer^ a(^ eine fo weite ^umps^Dtohreoon Kretern ober ^fofien ju machen
,
unb feh

bige mit cifernen^Jingensuoerroahren, auch ftch eine^fofehen Ventils subebiencn, unbift

eben nicht nbthig bic ^fatte ab c oon SDlctaß fonbern nur oon Jpolg ju oerfertigen
, hi»i"

gegen muffen bie oier Sinnen efg a oon <5ifen fepn. $Die ^llappe h tan auch ron .^oig

unb baö Charnier hinten oon ffarefen Ceber fepn. 2)amit aber ba^ SBaffer nicht swifchen

ber^iatte wegiauffet, auch nicht harte an ber^öhre anlieget, fo fchneibe man oon guten

Ceber «Striemen , etwa 5wep bi^ britthaibSoH breit
,
unb kfefiigc foiche unten h«Jrum mit

Sflageln an, bie gang platte unb bimne^bpffe haben, (al^ wie bie krempel'.3wecfen finb,)

wie bep i ober a einStücfgen ju fehen iß, unten imSÖobcn fan man ebenfalls bergleichen

glatte mit ber .^lappen machen. ^Barum eine foicheplumpe anbern porjusiehen , unb wie

fie 5u gebrauchen, fol unten folgen-

^och heffev ift ein foiche^ .^olhen-^Ventil wenn e^ wieNo. 15 unten her mit einem

.haften a b r gemachet wirb ; wor^u nur ein einfacher eiferner SSogen oonnothen iff, wie

d e, ber aufbenen Seiten in^Jpolg eingelaffen wirb. Unten herum tan e^ auch niitCeber

hefchlagen werben, wie burch bie pundliirteneinien/^- angebeutet iß.

§. 183*

gircp bcrglcichcnVentiie iinbMbcn aiiihnurbon^olg
unbgifen, ouf run&e3ii)l)rcn gmdtef.

No. 16 geiget baoon eine ^Platte a b mit einem eingigen runben Coch, unb c d mit

etlichen ^Cbchern ,
e ein eiferner «Stifft , unb an biefen eine hblgernc itlappc ober gaöe mit

«Ceber unterleget, fg aber ein eiferner S3ogen, fo unten in ber Scheibe a b fefieiff.

§. i84-

®n fehl’ IciihtebVentil untcn in bic IRbhvc.

No. 12 unb 13 sciget foiche^. wirb nur ein Spunb ober Sapffen oon guten J^olg

gemachet, nach ber Sßeite ber iKöhre ,
etliche i?odher burchgebohret unb in ber SWitte oon.

guten ^funbiCeber eine Scheibe, wie No. 13. su fehen, mit einem 9tagel feffe gemachet,

unb al^benn in bie 9lohre cingefchiagen.

§ i 85‘ .

0bofh eiltet Ventils famt bettt.^olhen mup gebenden, fo TakXXXL
Fig. IV. in ber3iohve LM\\x fehen ift.
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*5^ ifl iimenUg ein Ventil »te No. 13. Tah.XXXIlX. auffen|!er alfo eingcticDtet,

tiag mit leDenien @ct>eiben h fan umlet^ct iinö mit einer 2l?utter c angefcfevaubet wm
ten, ot»en tß ein meßingener oöer eiferner Sngel; t)arinneni?ie^ump^©tangeanöem(tcl)et

toirl).

®6en ein foic^e^ Ventil frnliet man aucf) in POlfftdubi^Cf ^fttmeifUit^

jum 3ßaffei’^.^ünften Tab. I. SWein J^err0tuvm triU E>en ^>iben ober ba^ aufferiicbe,

wie auch bie©d)raubc unb SDiutter ba^ Ceber ansujicben oon machen , welche^ 3war

wohl m^alich ,
aber nicht brauchbar iß

,

weit ba^ .^olg fo bunne au^gebrehet / nicht hatt eine

najfe ober gegooHene ©öhraube unb SKutter ju bewegen , unb alfo gang tinniigc iß, ©onf{

nennet er biefeiiÄ'oiben mit bem Ventil, mit bicfemunbrauchbaren Sporte
/ etne.^anne*

5* i85.

S3on benentoiben lu^tiicfiberifeit.

(2Ba^ ®tu(f»errfc fmb tBtrb unten gfäfiget.)

(ginW6en äumSJrucfroetrf o6et ifi ein@tfl(f betSßaffer^fnnfJ,

»ermittrt(i befienSetoegung boPSBoffet in bie Btbbren gejogen, unb

burcb bejien äiieberbrtomg roieber bur(® ein «nbet Ventil in eine

9J6bre / barinnen eP toeiter in bie §6I)e fJeigen mug , gepreffet wirb.

@eine®genf(bgfft iji. bof erbeomäfuffäiebenfeineßufftunbimBtieä'

betbrö^en feinSBofer }H)if(ben ficb unb betSlbbte burcblnffet.

t 187.

€tn gemeiner ober ordinairer :^oIben.

No. 1 . 2 . 3. Täh. XL. geiget bie allgemeine S(rt cine^ .Kolbend an, ba a h ein eifer#

«er folgen, oben bep e? mit einem ^ing oberOehr, bie?ßump;©tangc einsubangen, unb
imtcn bep h mit einer ©chraube unb SHuttcr oerfehen, an welken folgen swep metallene

glatten c ä unb ef jieefen , unb fo grob fihb , bab fie bie 9?öbre au^fullen / boch ohne

3wang willig hin unb wieber gegen. Smifchen bie glatten werben ©cheiben oon guten

^funb^l'eber geleget, bie fo grob ftnö, bab fein SHSaffer bei; bem fldrcfben^rcjfen bar^wii

fegen burch fan.

Ob fegon biefer^plben lange pett gebraueget tporben , fo bcjtttben fi0

boch biefe Regler barbep:

I. 3Bcmt er ju ftardPangejogen
,
oben nur ein wenig su grob iß / aljufiarcfeFfiftlon

,
unb

offt megr al^ bie ©tarefe be^ 2öaffcr^ erfobert , oerurfachet / unb wenn er etwa^ ju
flein, ober nur willig geget, baö'3Bafferburchläffet.

3. Oaberficgleichtabarbcitet/ abfonberlichwennbie^ögrenober©tiefeInichtrechtrunb

oberglattffnb, unb baburcgwanbelbar wirb, bageroalle^Ceber, wenn eg fich nid)t

megr wil augeinanber preffen lagen , oerlogren ift. 2Biewogl man folchen noch eine

3eitlang jugulffe fommen fan, wenn bie lebernen ©cheiben gerauggenommen unb
mit einem i^ammer aufmSimbob gefchlagen werben, boch bab man oon innwen?
big anfanget unb©cgnecbeni!weife fortfagret, big auf ben 4ufferben0{anb.

3. @0 ftnb folcge Kolben barinnen befcgwegrlichi ©ab wenn fie ogiic^S5afferflegen,alfo

halb 5ufammen troefnen unb su flein werben
, bab man bag gange sbercf nicht

brau=
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fcrau^en fan, roelc^c^ abfonl»ci’fid)bc^5euer^@prt]^en, i)ae^ fernen 2Jer5U3 leit)ct,

ein gi’offes U5cl ifl unö uncefe$Ii(;&cn @d)at»en neruefnc^cn fan
;
beim menn baS

Cebee vecbfSöaffet^b^ift n^orben, jb quidete^ n?obl inetliebenötnnben/ abfonbec«

lieb bei)Mtc unb 5®intet;^<3eit niebt auf.

©omobl bei* Friaion , be^ (angfomen 5(uf<H)eKen^ / mie auch ber .Soften,

fo biele leberne 0(beiben anjufebaffen , entübriget ju fei)n , iff man auf untei^

fcbtcblicbclnventiones bebacbt gemefeu, banon einige Stiten folgen unter ber 4* 6,

UUb9.Figur.
5. 188.

3?eiie 3lvt etne^ Mben^ üiitn S5rutfn)cvtfen ohne ninbc
(SepeiPm.

No. 4. unb steiget einen .Kolben ber feine foicbe leberne 0cbeiben bot, fon#

been nuc mit einem ßeber nmiruiiben iß, ab c d No. 4. in Profil unb No. 5. per-

fpeftivifeb / mcifet ein runb^olg ober Cylinder, fo oben unb unten a(ö eine halbe Ä'ugef

au0gebrcbet ift, unb mit oielenPöcbei’n e burebbobret, non ber 5)icfc, bag e0 hzx)fg mit

ber Siefe eine0Pebei’0 ben @tiefel miltig au0fullet- 3n ber SOtitte hi kl mirb e0 um fo

nie! bunner gebrebet/ ba§ ba0Peber unb eine barum gemunbene©cbnur gnugfamen^la^

bat; bierju roirb einPeber, ettna iBoß^ (anger al0 ba0 .§>o(ig No. 5. unb bafte0um unb um
fcblieffet, auch ettna0 ubercinanber gebet, gefdjnitten, auf benben ©eiten abgefalget, ober

bimnc gefebnitten , unb in ber SJfittc pifeben b i kl mit einer fejien ©ebnur herum ge«

bunben , tnie/^' No. 4. unb m n zeiget. Sureb bic SDiitte be0 ^olbe0 No. 4. trirb

ein eiferner folgen 0 p q gefloffen, ber in/) mit einem Sinfag , unten in ^ mit einer

©ebraube unb aÄutter , in j- aber mit einem 9ting
,

bie ©tauge barinnen einsuma^e«

nerfebenill.

®ev®ortf)cil biefeä £clßeiig »or »origen ijl:

1. Sag ba0 Ceber bet) g unb/ ficb leiebte sufammen giebet
,
unb feine ©toefung ober

Friftion oerurfacbet,
j

2. @otroblbei;0tieberbrücfungunb^re(Tungft(bbag935agerpifcbenr/, r^ bmttn

begiebet, unb ba^Peber an bemCylinder anpreffet, bag fein 5S5affer, noch Cufft

barpifeben bureb fan, unb je garefer bic^preffung, |e beffer e0 ficb anfcblieffet.
*

3 . Sag e0 ficb nicht pinget ober Fri£i:ion oerurfacbet , ber ©tiefe! mag ungteider 2S5eit^

ober auch nicht runb fepn.

4. SBirb ber .Kolben nichtm f!ein
,
ob ficb ba0 ßeber gleich abgbleiffet , unb bauert fo lange,

bi0 e0 ficb ireggearbeitet/toelcbe^ aber wegen ber ünben Stniage unb S3reite jicm«

lieb lange bauert.

5. 3g ein foicber Kolben leichter repariret , weit ein ;eber ein neuCeber barum binben fan,

unb fcine0Srecbfetn0 noch befonberclnftrumenta ponnbtben bat, auch nicht fo

Pie!Ceber brauchet a!0 porige S!rt.

5. 189»

(lin^olbcn noch betSIrt wie bie^oßdnbifcbcn
gcuet^(Spri|en paPen.

No. 6-8. bot in Profil einen Dothen auf bie 8(rt wie fotebe in benen$oH4nbtfcben

§euer=
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^euer#6pn§cti PcfrntXic^ ftnt) ,
unt) beflc()et au^ einem |io(|et;nen Cylinder ab c d No.

7. nje(c|)ev auf Pepöen ©eiten a(fo au^gebre|)et rcict» mit einet SSettieffung ef g unb h.

§mev au^ einem nach bemßütcui gefcbnittcnenCebet tticNo. 8. tteid^e^ aufbepbcn6eü

teil bet) ikl

m

abgefaiiget i# / unb ubeteinanbet gelcget n)itb / ba^ e^ einen abgefutgten

Conum macbet , unb ficb in bie Deffnung a e r/fcbicfet , wie No. 7. bet) a c unb bet)

b d in Profil ficfi jciget. n 0 No. 6. ifl ein eifernet tietecfigtet folgen bet) n mit einem

Stnfag unb bet) 0 tnit einet SDluttet unb ©cbtaube ; babutcb bie swet) '^Platten p q unb r j*

,fo oon©otcf jinb/ fefie anjusteben/ bamit fol^e bicCebet t u unb tp x au^einanbet ttci=

ben foßen.

D6f(6on bicfet Sollen um ein jiemli^e^ 6ef|et aBNo. i. fo e^

ierniocö biefen gebiet:
9Benn ba^ Cebet cinmabt na§ ttotbeti/ unb ftcb jufammen Riebet/ fo i|l bet ©otdP

obet^antoffei?.^o(g nicht tetmdgcnb eö wiebet au^einanbet ju treiben
,
wiebennba^.^oi§

an ficb felbft aße Elaftidtdt netliebtet. 2)annenbeto wirb fein anbet SKittel bietju re-

commenditet, ai^ ba§ ba^ gebet auf bem 9{anb t u unb w x mit einem Rammet nie#

betgefcblagen wirb , wie TabulaXXXFIL Figura FL anweifet
,
weichet aber auch niebt

lange befieben unb bauern fan.

©Dtbaner Uriocb roegen Bin ic6 Bebod&t gemefen Beb benengeuer«

©pri^en einen BejWnbigenWBen }u »erfertigen.

§. 190.

Autoris ncucjic unb bcßdnbigjfc 9(rt einen Kolben
}u machen bet ni# nuv Bet) (ietigem SSBaffer su geBrautben , fonbern

oueb in geuer=@ptiben , ba et lange Seit ttceten liebet ; bennoeb nicht

einttoefnet t fonbetn jebetjeit bag ©eine tbut , ifi mit allen

©tü(!en »ctgeliellet in Profil No. 9.

©ie ein|ein0tu(fe aber finbNo. ii. bet bdigetne Cylinder, bem obigenNo.y.in

aßen gleich/ nur ba§ et bet) a b bohl auögebtebet ifi ,
bamit ficb bie megingenen Gebern

No. 12. batein febiefen. N. lo. aber jeiget bep c d ben eifetnen ?poIben , neb(l gwepett

bölgctnen Cylindern£ F.

©et SolBen i|i alfo änfammen gefebet:

A ba^ .^olg, c d bet folgen, g h gwet) Don2)tc§ing5ebet#batt gefcblagene halbe

kugeln , welche in lautet gebetn jerfebnitten fepti , unten aber No. 12 . noch aneinanbet

flehen bet) /, unb bafelbfl mit einem goeb tetfeben fttib , ba§ bet gelben c d babutcb fan

gejlccfet werben. EFtkm Cylinder ober ©tddfleirt
/
babutcb oermittelfl be^ ^oltgen^

c d baö ^oltg Aunb bie bet)ben me^ingenen Gebern unb alfo bet gantge Kolben mit
bet SD^uttet bet) d gufammen gefebtaubet wirb. i k unb lm ftnb bie gwet) auf conifebe

§otm gufammen gelegte gebet , welche auf bet ©eiten mit me^ittgetten ©tifften nn nn
befeiliget werben.

§iet6eo i|l }u metdfen:

5)a§ wenn bieMben beflanbig im saSaffet flehen, e^gwat gebet fet)nfan, aber wenn
bisweilen ttoefen wirb

,
al^ wie bet)5euet=©ptigen

, fo höbe folcbe bi^bet^o dße ton^iltg

gemacht; felbige aber tom ^utma^et/ nach Proportion bet Machine^ auch «nb

Tbeatr.Hydraull.X^iiU betb
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machen laffen , unt) folc&cn §ilt5 6ep groffen 6pvit5cn lüc^t nur 6e^ i BoK fkrcf , fonöem
auc|) doppelt ot)er stnepmalil umeinankr gclegct, 9Bct( aber ber bennccb poros

, baf

fo troblSSJaffcr al^i^ufft burebgebet/ fo mu§ fetbiger eine fonber(icbe@cbmlere befommen,

bte nidbt^ burcblaffet«

Sicfe .Kolben bflbc nicht nur in fieincn unb groffen ©pritjen mit guten 0lut5en unb

fonberbabrem23ortbeiI gebrauchet , in fpecie bep SBafferjKünften , ba fonfl rier SJtann bep

ber gemeinen Strt (No. i. biefertafel) nbthig» hernadh nur pep3)?ann foiche^ oerrichten

fbnnen ; unb ba juoor aßc oier SSBochen tregen oieien 6anbe^ ein Kolben abgefchiiffen

werben mufte, biefe einen gantsen©ommer au^gehaiten.

(^incnKolbcnäu machen, burchmcfchen&abSJBaffer
»cn o6en hinein follrt.

5BciI ji(® einige(^ekgenpeton juttogen fPtmen , tag man unten

im (Stiefel feinVentil anlringen , ober tag manp feiten ni# fegen

fan, fomirb folgen gatfflglicgatgegDlffen/ wenn man tat SBaffet

eben im©tiefel turd) tenÄolten ginein löffet.

No. 13. ig tieferScIten tem ttufierli^cnSfnfegen natg:
2)ay^ ber ciferne ober mefingeneSSugei, barinnen bieSructi^sätange fe|ie gemachet

wirb.

bie megingene^üife^ oberVenril-@tocf,

CbaöiJeber.

bie©chnur/ ober mcgingener2)rath.

E No. 14. ein 6tab
,
barinnen bie ©tange ber0appc gehet.

’

F bie klappe.

G bie §eber, fo bie klappe alieseit wieber in bie j^bhe hebet unb nachiajfet wenn bie

Klappe ba^ 2ßafjer nieberbrücfet unb im ©tiefe! hinein (aufft*

2)a^ CeberCD wirb eben auf bie Strt wie No. 8. gefchnitten.

5. 193.

No. 15. ifl eben bergfcichen Ventil, nur ba§ eö mit febernen ©cheiben a b c e/gc#

machet ift ,
unb burch bie SÖiutter b d angefchraubet wirb ; alleine e^ if nicht fo gut al^

ba^ porige

1. wegen ber ©cheiben, unb

2. weil e^ eine fo fleine Oeffnung hat ,
ba ba^ Gaffer bUrdh f<Jn.

®erS5ogen efg ift mit jwep ©(^rauben bep c- angefchraubet.

Siefe Kolben haben jwar bie 25orthei!e x ba^ man folche ohne Umftdnbe herauf

nehmen unb heffern fam Siaeine eö ift biefe Ungelcgenheit babep : bag bie ^eber G
nicht aHeseit ba^ ihre thun wü, unb entweberju harte ober münbe gehet, baburch ba^ erjtc

ba^oaJaffer, abfonberlich wenn e^ nicht hoch über bem Kolben flehet, nidht in©tiefel tan,

unb buri ba^ anbere fleh ba^ Ventil nicht alfobalb wieber fdhlieffer.

Slachbem nun bie|enigenXheile, babep wa^befonber^ju merefen ijl/ betrachtet flnb/

fo foßfolgent

SSBat wegen terßufft teg teneniSaug^ untS)ni(f.2Bet(fe»

iu gepga($ten

9aö
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XL SapiteL

tierfigeniafftW Sufft Ui) tienen ©öug»

m\) ^iimp^SJercfen.
§. 193 .

SBatum unD auf it)Q0 9(rt iin& n)ie lpo(!&Meäu|ferIt^e

2ufft Öo^SSoffer in bmen ©aug-SBerrfen treifiet?

iSiibic 2ufft 6ei) (gtbebung beS SBaffcr^ bi^ äum Äolbm
nicht anbcrb aK einLiquor ju betrochten/ fb fol fol(heg

ou^ nach benen hydroftatif^en ©efehen / fo »iei jn nn?

ferm Sßorhaben nbthig i|l , erödhtet werben.

Unbäwar:
SSJiebicLiquores meiner^ äwetj^ DbermehrfRbhren/ bieeinc

©emeinfehofft unten miteinanber haben t fi# frwohl wegen bet

©(hwehre alb SDlenge ober Quantität gegen einanber unb mit ber

gufft »erhalten?

SBaffer/ Duectfilber unb alle Liquores »on einerlei)©^wehre f

halten ihr/Equilibrium oUejeit (ulimitberHorizontal-ginie, unb
»ermag berLiquor in ber einenfftbhrc ben Liquorem in ber anbern

Slbhw »on glei^er©chwehte nicht um eine^aare hblxr treiben.

St(^ Tab.XLI.Fig.l. fet) t»ie9?i3^rc ab c dio in a uiit) c offen, unten akr pi#
fcfien b unb dm «etiicf. 3Benn nun ein Liquor in ba^ eine 9?obV/ ulö mc d gegoffen

loirb ! fo ficiget unb ffebet er in bem unbern 0Jobr accurat fo boeb al^ xwed
, unb par

nicht nach ber J^bbe ber D^obren
,

fonbern nach ber Horizontal -Cinie ef 0cnn bie

Liquores bebaiten benHorizontal-@tanb , wann auch bie eine 9lbbre riel (4nger al^ bie

onbece. SU^:

Fig.IL ab riei f4ngcr ift de
,
unb bodb ber ©tanb in e/bleibet

; auiib

wenn eine 9iöbre gleich weit unb bie anbere enge ftnb ,
wie Fig. 111. ba in ba^ weite ©efag

ober 9lbbre a b wobt 20 mabl mehr gebet t a(^ in bie SKbbrc c d , unb bennoch liebet ber

Liquor in bci)ben nach ber Horizontal -i?inic ef, au^ i|i e^ einerlei) , bie eine 9lbbrc

fiebe perpendicular unb bie anbere liege declinirenb, mzFig.FF. 511 feben.

5. 194*

Slber pet) Liquores oon ungleicher ©ehwebre oer4nbern bcnHorizontal-©tanb,

unb jwar, nach Proportion ihrer ©chwebre. Stlö

:

fet) bie 9\obre Fig. V. erfilich mitMercurio gefiiUct, foM ul^ biefelbc unten
weit

,
gieffet ihr nun SSBajfer in bie lange 9l6b« B, fo wirb par ber Mercurius in ber

0lbbte J auch Üeigen
,
aber nur ein wenig

, unb swar ba§ ba^ SfBaffer in ber «Kbbre B
flUemabl 131mabl höher fieiget alö berMercurius imSHobr^, weil ber Mercurius um fo

Diel fchwebrer iß aW ba^ 3ßa(fer*

©n

t
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(5in^ S:6rpcr aber iß um fo oicl Jeif^tev un& fc^we^m a(^ ev von einerlei ©üöffc ot>et

Quantität mej>r ot>et njcnigci: reaget. St(ö , n>eim man non öem Mercurio ein ©ef4§

fo i3oß lang, bmt uni) tiejf, Da^ iffoomCubic-Sofl/ glattunbebcn ooHfuQet,

uni) fo(c|)e^ n)4get/ fo roirb man finben 66is ®vain, ober 13 tlngen unb 6. dr. 8©ram,
unb fo man eben bicfe^©cf4^ initQBajTer fußet, wirb man auch bie©cbtt)e|)rebe^^affer^

ftnben 495©rain ober lUn^e unb i5©ratn nacb bemUnterfebeib fo ber ^cit^ojf-^0vot^
pag 13. im)Sucb ^)om9^^^|L95erfu(l^e jetget, unb toirb aifo ba^ OrecEfilber 131

inabl febtoebrer fei;n als baS 2K5affer. ©annenbero mu§ auch baS Sßaffer 13^ mabl

böber ßeben in ber 9lbbrc ^/a(S ber Mercurius in ber 9löbre a b. 9Bic aber dnerlep

Liquores nicht nach ber SJlenge
, fonbern nach ber ^bbe cinanber brüefen, alS Figura

II unb IIL 3u feben gemefen
, aifo au(^> bie anbern Liquores oon unterfebiebiieber

©ebtoebre. ©enn.bie groffe 9)?enge 2t5affer in ber 0lbbrc a b Fig. VII n)irb ben tt)eni=

gen Mercurium in ber engen 9?bbre c d nicht treiben
,

alS baS toenige Raffer in

ber engen 9\bbre efFig. FIII. gegen bie groffe 3ßettge beSMercurii inber weiten ^bbre

g /j nemiieb etwas Uber bSbeii.

5. >95.

Sllfo wtljätt au# mit ber guift unb bem SBaffer.

®enn obfebon bie Pufft oiei leichter ifi aiS QBaffer , fo ßebet fte auch beßo bbber

über bem2ßaffer , unb tan foicbeS bei; 18 <Sßen hoch treiben. Unb foicbeS bat man ju bc#

trachten , wenn nemiieb Fig. VI! unb VlIL bie langen 9lbbten a b unb <?/fo lang w4ren

aiS bie Pufft hoch ißt unb in ben fur0en9lbbren c d unbg w4re baS Söaffer, bo^ bag

baS Sßaffer in ber fur§en 9^bbre 18 §ug hoch flünbe. ^iewobi eS auf foicbe Sirt, wenn
bet)be EHbbren oben offen, unb bie Pufft auf felbigen ßeben fan

,
nicht angebet ; eben aiS

wenn man bei; Figura V. P^II unb VIII gleich buch SSBaffer aufben Mercu-

rium gieffen wolte.

©ieiebwie nun in ber einen 9?6brc baSQBaffer unb in ber anbern ber Mercurius fet;n

mu§, wenn man bie cigentiiebe ©^wei;re wiffen wii , ober eines baS anbere nach feiner

©cbwebre beben foi, aifo mu§ gieiebfam in ber einen 9?bbre nur Pufft fei)n, unbwiberbaS

QBaffer ficb mit feiner ©cbwebre unbitrafft ßemmen, in ber anbern aber auf bem3Baffer

eine Pufft liegen. Unb gleichwie bie 9^obre beS SEBafferS gegen bem Mercurio enge ober

weit fei;n fan, aifo fan bie^lbbre nur gang enge ober fo weit fet)ii alS man wil, unb bini=

gegen bie 9?bbrc beS SöafferS auch enge ober weit, wenn nur oben biegl4tbe beS SSBafferS

nid;t oon einigerPufft gebruefet wirb.

SBa^lltctftcnberguffCöegen&aöSBaffergcfageMIl, öcrfieOeC

ft# au# gegen &ie an&eren Liquores , fco# gegen jeben na# feinet

6#tt)ebte.
5. .9S.

nunmehto getpiefen worbeti : btc Liquores ^egeneinember bilanci-

ren, unb cinei* ben anbern in benen Slohren in bie ^b|e treibet, unb jmar nicht

noth ber Peripherie unb !9?enge, fonbern noch feinerJ^bhe, unb ba^ bie Puft auch

foIche©i^enfchajften habe baS?Sßafferp heben/ fo ift nun folche^ auch burch Expe-

rimente unb Inftrumente p ernjeifeiu

©aßbieSufftetnSbrper, ba§(teatte§erl)atte, baß |ie f#i»ebr unb
»DU ollen@eiten brude unb alleö etffllle, »ojie einenlebigenpal

finbetunbäuforamenfan,,
muffen
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muffen rote tgo o^tic roeitcen 35eroet§ atme^men , roeil folc^c^ t^ülß bet) benen Funda-

mentis mechanicis gejeiget roor&cn , fimjftig beo bev Pnevmatic gefc^e^eii foU,

^iev abev ju roett(4ufftig fet)u roirobe. S((fo Oabcu roie f;iee iiue ju scigen

:

äSJic eSß matten , t»ag bießufft betiLiquorem nur emffinrrSeite

brurfrt/ unbibnalfo bebet; unb i»ie fie »»n otten ©eiten

io oben nnb unten brütet.

Sßenn bfeCufft benMercurium obee einen anbeen Liquorem in t)ee gfäfernen

fKbbuFig.IX. nue in t)cr9^6bec a b in l>ie.^öbß öeuefen foi/ fo mugoerbinbeetroceben,

J)a§ ftc auf i)ie 5(acbc bep e in i)ie 5K6bvc a b nicht bvuefet , roeiebe^ nicht anherg gefchehen

fan

,

ai^ Dag DicS^bhec a bep b oben sugcmachet roeeDe, Damit feine Pufft hinein fan. SU#

lein rocii DennochPufft jroifchen DemLiquore e unD Dee0ecfc bep b ffepen bleibet
/ fooce#

pinDert fie a(^ ein S^beper, Dag Der Liquor nicht nach b weiter hinauf fteigeti/ unD man
aifo nicht roahrtiepmen fan roie garcf Die Pufft in Der 9^bh»?ßfg aufDruefet. SUfo folget:

mon DiePuft auch megnehmen muffe ^ Da^ Der Slaum jmtfeh^u ^ «nD e leDig

uuD ein fo genannte^Vaeuum toivD; welche^ gefchehen fan Durch eine fogenanntePufft#

^utnpe
,

oDer hier / wenn eö ^Baffer unD Die 9?öhre nur etiiehe 5ug (ang / mit Dem 2)?unDe.

roirD aber DerLiquor e fo ba(D Die Pufft jroifchen e unD b herauf genommen roirD, auf

DemSug nachfoigeu ; unD fo oiei erfüllen oi^ Pufft roeggenommen ift.

2)ie Urfache ift/ roie gefagt/ Die du|fei’(iche Pufft , roeli^ie auf Der einen ©eitefg
mit ihrer ©chroepre lieget, unD roeil auf Der anDern ©eite feine Pufft noch anDcr ©egen#

©eroicht al^ DerMercurius mepr ig, fo befommt folcpe DieDberpanD, unD treibet, roenn

Die^lbprc lang gnug
,

folcpen in Die ^öpe
,

bi^ er mit ipr in aequilibrio gepet
,

roelcpeö

Pep Dem Mercurio auf 32 Peipjigcr Soll , bep SEBaffer aber auf 36 §ug gefepiepet.

§• 197.

©iefe^ noch Deutlicher su machen
,

fep Fig. X. ab d ein glafern ©efdg
, fo in a h

offen/ oon folcpem gepet eine Dergleichen 9?öpre efg\\t Die .^bpe
, Der 9laum/Z; / fep

mit Mercurio erfüllet, oben in^ fep Die SHbpresroar offen, aber eineAntlia oDer©pri$e

angefU>vaubet/ Dag feine Pufft in Die^lbpre/^ fommen fan. Der .Kolben /oon Der©pripe

gepet erglich gdnplicp auf DemSSoDen auf, Dag feine Pufft sroifepen ipm unD Demfelben ig.

5S5enn nun Der Kolben mit Der .^anDpabe in Die^>bpe gesogen roirD, unD DerSöoDen roa're

unten ganp oerfcploffen ,
roie Fig. X. big ^ , fo roirD jroifepen3pm unD Dem S5oDen einVa-

euum, weil feine Pufft Darsroifepen fan; Dannenpero auch Die dufferliche Pufft Den ^'olben

Durch ipre ©eproepre mit ©eroalt, unD jroar naepDem er roeit ig, jurücfe treibet, roeil im leDigen

qjlag fein Cbrper oDcr ©egen # ©eroi^te ig. 2>a aber au^ Der 9?bprefg eine Oeffnung,

nach Der Antlia gepet, fo erfüget Diepufft, fo sroifepen/^ ig, Da^ gemaSte Spatium in

DerAntlia, unD madpetSlaum, Dag Diepufft, fo auf Der flache De^Quecfglbcr^/J^ lieget,

ipre ©eproepre au#ben, unD Da^ Spatium m n gatt Der gcroefenen Pufft roicDer erfüllen

fan- UnD je mepr Vaeuum oben mit Der Antlia oDer einer ©pripe gemaepet roirD
, je

hbper geiget DerMercurius Durch Den dufferlicpen ©ruef Der Pufft, Doch aber nicht weiter

big etliche soSoK? unD al^DennigfeincMachineinDerSBelt oermbgenD ipn per fuccio-

nem pbper ju bringen , Die 9lbpre fep gleich 10 fa 100 ©gen leDig unD auf Da^ reinege

evaeuiret , unD jroar Darum : ^Jßeil Die ©eproepre Der Pufft al^Denn mit Dem Mercurio
in xquilibrio gepet, e^ fep Denn Dag DiePufft feproeprer roirD; roie folcpe^ age^ an Denen

SEBettcr#©ldfern oDcrßarometris 5U fepen.

Tbeatr. H^draull.^\U SDD ggeg
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QCßeil foI(|)c 935ettci*^®Iafet! ^cut 5u Xage fafl|cS)crnifltm 5cfant»t fei;n/ fo roil , tt)a^ .

6cf(^m5cn
, noc^ machen

,
uuö öle ®löenf(^afften i»erfel&en jugletc^

mit acigcii.

5. 198.

5)ie3(Vt lln^^^genf(^aff^ öe^Barometri.

gilt Barometron ijlFig*XL tt)ie C^efattbt eine gldferne 9l6r)re

5et)3gu§(ang, mitMercurio geffiüet/ uni) fl6erh'mfel5en alle ßufft

9dnilic^l;erau^genommenoberevacuiret^ baf wenn manfolcbe^ nei^^

0f ber MercuriusM leere Spatium 9än|lt(3b erfüllet^ tnel^e^

Hiebt geftbeben f6nte , wenn 2ufft barinnen mdre* ©old^e 9?5l)re i|!

beb " / unb (lebet aud) in offnen ober berfeblojfenen bbl|ernen

ober anbern ©efdg mit Duedfilber geföUet/ bur^ melcbe^ bie 2ufft

auf bemelbte^ Duedfilber fallen tan. ®iefe 9J6bre tan auch unten

geboten fet)Hr mieFig.xiL

©aß ber Mercurius fobo® in ber 3?6bre (leben bleibet/ unbfol$e

boeb unten offen, ifimiefebongeba^t/ bie ©cbmebre ber dujferli^en

gufft einigunb allein ©dbulb ; benn menn ber Mercurius herunterfaF

(enfoll, mirbbeffenmeniger/ imbalfobie©dulet)omMercurioieidK

teral^bieSufft/ioeliberbieSufft/ fof^mebrer/ miberflebet ©olcDe^

erhellet aud, menn bebffierdnberung berSufft berMercurius (leiget .

unb fallet , auch bet) §>imoegnebmung ber Eufft bur^ bie Antlia

Pnevmatica berfelbe gan^ herunter fallet.

©a^ Experiment mirb alfo angeflellet:

fJlebtttet ein folc^e^ Barometron, fe^et auf einen metoüenenXetterW Pig.

XIIL über bem fteliet ein bobe^ ©lab tnie ^ ^ r auf barswifeben gelegte^ Seber,

unb nebmet bie £uft bureb bie angefebraubte Antliam beraub, fo loirb ber Mercu-

rius naebbem ibr £ujft beraub nebmet ober toieber hinein lafetfteigen, ober fallen,

jamm ibr bieSuft alle beraub gepumvet, auch gdn|licb bib inb ©efdß bernnter

fallen.

5!Bie nun ber Mercurius bur^ bie duferlicbe ^rejfnng ber fcbtoebren£uft in

ber evaeuirten Slbbre hinauf getrieben mirb, unb toie eb einerlei) ift, bie 9lbbre

fen enge ober loeit nn'e eb gleiebe 5S5urcfung bat , bie £u|ft bructe unten auf ben

Mercurium, ber im ©efd^ ift, barinnen bie 3vbbre ftebet, alb Figm-a XL ober

loenn 2 fKbbren aneinanber fei)u, toie Figura XU. Unb toie bie £nft beU Mer-

curium bi^ p ihrem tequilibrio treibet unb toeiter nicht ; alfo unb nicht anberb

oerbdlt eb ficb bep unfern i^o oorbabenben @aug-2Bercten.

%\iFig.IV. Tab.XXXFL ifi feburcbaubtoobfoerfcblolTert/

0a§ nirgcnbl nio einige imfft hinein tan , beroroegen foiebe au(b nön SiHetaü feim mu§, foicbe

flehet unten mit ihter Dejfnung P Q^R im Gaffer, giciebtoie bie glafenie 9l(3hee bei) bem

jehtgebaebten Barometro TahiilaXLl Fig.XI
„

Oben ifl bab mc|ingeneEHohr obeu

^otbem^töheeZyJ/, barinnen ^Öeritoiben, toeicber imSinfang, trenn er auf bab Ven-

til E gebruefet toirb, bie €ufft/ fo strifeben A unb E iß

,

bureb bie ^iappe vi hiuburcb

Idjfet^
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I4ffct, wenn ct aöer tDieber in tite^ö|)cgei)obenn?ii’&/ fofd)lieffetfid;&ie0apt>e/zunt)idffe£

fcmeCujft turc^, unb bannenfier!) njii’b jiDifc^eniiunt) ^etnVacuum ol?er ie&igei’^Ia§

,

t>ag ÖießufTt^ t»ic nu:tmc|>ro nur allein auf i)ie aujfeclicfje glacf>e i)e^9®affer^5i7 Örucfet,

init)ent)ig bet) K ba^ SEBaffei; Ducc^ Die C6ci>ei*P ORiw Dei* ^6t)i’eE

G

f>inauf tteibet / bi^

cö euMicD Duref)^ Ventil E geltet , unö Die 9?6f)rc L De^Den Ventilen ^E
erfüllet, Da aliDenn nicDt mcDr^ufft Dui’cD Die jtlappe /?, fonDern aHemal)l SBaffer DurcD#

gellet, n?elcDe0 DepSluftePung DeökolDen^ auc^ gef)oben unD oDen au^cgoffen wirD, Dan#

nenl;erp ein fold)e^ 2ßei’dt nicDt^ anDer^ al^ eine Cufft#^umpe, nur Dag Diefe imSlnfang

€ufft unD al^Denn 2öaffer fierau^ Dringet ;
Darum fie aucl) Antlia hydraiilica genennet

jpirD.

§. 199 .

2Bif Die0(|)n)eDve De^ SSüfer^ im^ump^ iinD 0aug*
SBerct 6erecf)neit.

^eil e^ fo nöt^ig i^ ju roiffen : 2ßa^ rer strafft ju einem feieren SÖercf erfoDert irirD^

fll^ DaffelDe ju macDen ; fo mercfet pierbep nur auf Dreperlep

;

I* i)ie SBeite ober Diät Solben^.

2. bie§5l)e be^SBaffer^ Ö6er unt) unter bemÄol5eu.

3. 3Bie f($tt)et)r eine DiefotneitaB

ter:^ol6en uni) fo ()ocö al^ l)a^3Baffer ö5er bemfolüen flehet.

3um Stempel fcp E/g. XX. Tah. XLI. Die fKol^reab c d.

©ieSßcite Der 9iDpre, tro Der Kolben /?gepct, fep sBollinDiametro
, unD Die

^6De big oben in B trarc 6 ^ug. 0lun ifl befanDt au^ Der tafel pon Der 6cDtreDre Dc^

SSSaffer^, Dag ein Cylinder SSSaffer 3 3ßH 1 5ug lang, a^pfunD lo^otD wieget,

treil nun Da^ Qöaffer 6 gug pocD fteiget ,
ig Die gange ©ebwepre la q3funD 28 . Cotli. j^ier#

pon iß Die Stange abjusieben unD Da^^olg a parte 5U berechnen
; allein weil Da^j^olg im

SBaffer meig DieSebwebre Deg'2ö3affer^ bekommt unD aucl) etira^Qrifen an Der Stange iß,

irirD e^ Dem SBaifer gleich gerechnet. Solle aber Die Stange noch lang über Die

oDer QBaffer heraus" geben ,
^at man Deffcn Schwebre aud) a parte ju berechnen, ©ic

Schwebre aber De0 QKafferö nebg Der Stange ig atfo 12 ^pfunD, asCotb, um fo riel mug
man .^rafft amrenDen, Die Stange unD .Kolben mit Dem2Baffer gu beben, ebne n?a^ noch

Der Kolben unD Die Friftion betragt, trelche^, wenn Die .Kolben auf Die neueSlrt No. 8v

.Tß/;.XZX/X gemachetftnD, faum ein paarpfunD betragen trirD*

^ier merefet auch: Dag nicht mehr ^Kaffer gerechnet rcirD als pefpendicular auf
Dem .Kolben gebet, oDer nur Durchaus einen folchen Cylinder, Der foDicfalS Der .Kolben

tg, unD obfehonX/^.XX. Die EHbb« oben weit unD rielmebr2Baffer Darinnen ig, foDrücfet

folcheS nicht wieDer Dem Kolben , unD wirD auch ni^t fchwebrer ?u beben, fonDern eS wirD

pielmebr fchwebrer ju sieben, wenn oben Die 91bbre enger ig, unD weniger SBaffer über Dem
Kolben gebet, wie folcheS bepDeS inFundamentismechanicis W.Xi^/.demoniiri-
ret worDen.

^0^
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©ag XII. Soptoi.

95on!Dtucf=55etcfen.

§. 200.

95on3lnri^ftm3 tine§ ©nttf»2BÄ
Sn ©tutf^SBerrf if! entwcbcr mit bcm ^ump^ untxSoug^

SSBei’cf , JDC^cn ^affun^ l>c^ SS5aj]er^, t>a fo(d)e^, tuctm Figura FL
TabulaXXXFL fo auglcicl) cin0aug'^2Bei-(f , ber^ofbctt Cinbie^ö^c
^cjogcn mirb , burcb unt» Ventile i7 unb^E, ocrmitteljl ber

dlij|erltd^en £ujft, i» ble ober ©ttefel A B fJetgct, emerlep, aber

rcegcn weiterer Hebung «nb ^(u^gieffung bc^ Sßaffer^ gan$ unterfcbteben; wie unten beo
bem Silixen bieferMachine foi erinnert werben.

,
©ie@tö(fcW©rutf^2Ber(fc»|inb

Fig. ri. Tab.xxxri.
AB bci*6ticfel ober J^auph^Slobre oon59?e^in^, tmociibt^ .gleich ibeit,gfatt

unb nmb. 3n biefem ift C ber .Kolben, welcher um fo oiel beffer ifl ai^ er wenigerFri-

dion machet
,
unb hoch fei« 9BaFer noch Cufft burchlaffet ; D baö Ventil

, woburch ba^

SSBafTer im «Stiefel fommt; iTbieöurgel ober eine trummc91öhrc, in welche ba^SKSaffer

ou^ bem Stiefel weichet, wenn berÄolben niebergebrueftwirb; Z.ba^Ventil, welchesba^

SGBafjer, fo burch bie@urgel gehet, h<«««f/ aber nicht wieberjuruef taflet. Z> J/bie5Höhrc

barinnen ba^ 2Bafler bifl jum gehörigen Ort fleiget. FG'eine 91hhre , barinnen ba^ ^af#
fer au^ bcm .Mafien ober ^lufl fleiget ; E ein Ventil

, bafl c^ ni^t wieber jurüdf f4Hct.

i^/3^ba^9®aflcr; wirb feiten gebrauchet/ unb fanba^ Ventil/? mit bemCylinder
hlo^ im 2ßaffer flehen.

(XB.)

SBegen berVentile, :^ol5enunb3tM)rett if? oßeit gnu^famegrin^

nerung gefcbebeit. siifo folget hier nur noch biefem : HemlicbW©ttefd

ol)ne3iotl) nicht p mitf noch bie3?6hrm jnm jleigen nicht fo enge fol^

(en gemacht toerben; weil a5fonberlichtoennberfolhenfchneli 5emeget

toixif efenttoebergro(fen2Biberf?anbgieht,oberoernrfa^et/ ba^bie

Machine ©etoalt unb ©(haben leiben mnß.
Sflachbem aber biefe^ nicht eher 3u hegreijfen ifl, hi^ man bie Machine ju herethum

weifl, fo will e^ hi^ bahi« oerfpahren,

S- 201.

Sßic cin£)rutf'SBcrcfp berechnen unb nü0 gegebener

§6I)eunt)Ärofftan}Ußrbneni|l.

®o§5>oupt^SBcr(f fo bierSfi) }u obfervirra, ifl He 5UrejfimgW
SBaffer^, unb jroat, baß o^ntebt nach fdnfrSWrage, fonbcrn no(b

feincr^bbO unb na^ betSJBeitc beS©ticfoI^ rnibfolbm^brutfct.

3ui»
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3um Krempel:
fep Fig.XlF, TabXLI. inDiametrosSo^^/ unt)t>fl^ 235affcc

föl flcigcji in cinevEKo^rc a b 2 3oU tvett , auf 24^u§ |)ücI)

,

Megragc:

9Bte öief^rajft unt»@egcn'0emt(^tc mirt) erfobert l>en .KolbenC mit km 3Baf[er
24 unt> 2 3ott mcit in squilibrio p erhalten ?

(Jcfflfcl) miifl i|>r irlffcn rote uiel köSSBaffer in einer eine^ 5u<fe^k<^ unt> 530H
roeit, roieget, roeic^e^ auf t>er Xafei öon ki’^c^mekc t>e^ 9öa|Ter^ §. 420. p. 129. in

Theatro Generali ju ftnben. SS5ei( nun au^ feefagterXafel i)ag ein Cylinder

SBaffer non i5u§ fang.un& 53oUt>i(f2o8i'otf)/ oöer6i$funDroieget, inDervSteig'.EKo^re

aber 24 ^u§ übereinander fielen/ fo finbe rociter nicht nörhig all die@chroef;rc einel Ruffel

mit 24 ju raultipliciren, roelchel 156 Epfunö betraget
,
und fo rief mu§ Ärafft auf dem

^ofbenCfiegen, roenn er dal2Baffer auf 24 ^11^ ^dde in ccquilibrio erhalten fof.

5. 202.

©iei'enigen , die derHydroftatic unerfabren , und doch offterl groffe QBaffer?jtünff#

fer fepn rooHen, rechnen nur : 3Bie fchldchv dö^ SBaffei*

,

fo murcflich in der 0teig--

iKohre ift, roie fofchel fefbft gefehen. Sifl hier iü die ^öhre 230U roeit/ da nun ein Cy-
linder oon i ^\\% fang und 230!! roeit nach derXafcf 33 i?oth roteget/ foroicgetaUel 9Baffer

in der EKohre oon 24 Ju§ 25 Epfund und 16 Coth ,
und dahero fafi 6 mahf roeniger all dal

rechte Quantum, neinfich i56‘53fund/ roenn er nun feine itrafft darnachanordnet/ fo fan

^
el ni(ht anderl fei;u/ afl dag el jVhlechten Fortgang findet.

2ßarum aber nur dieSBeite del6ttcfefl und dieJpohc delEBafferl in der,@tcig^^

fKohrejU berechnen, ifl in Theatro generali §. 433. &feqq.roeit(aufftigaulgeführet;

allda man ftch äu erhohlcn.

§. 203.

oniiercgFempcI:
(51 fei) eirt0tiefef 7^/^.X/^ 1030II roeit/ und die<5t%9löhre a h audh 24 ^ug

höth/ roal roird oor Itrafft erfodertdenivofben mit demSEBaffer auf 24 ^ug in cequilibrio

ju erhalten? Suchet in der2afcf dieSchroehre oomCylirider 1030CI dief und i23oHhech
iß 832 i^oth / oder 26 epfund / diefel mit 24 multipliciit

,
giebt 624 EPfund

,
oder noch

4 mahf fo fchroehr all bep dem 5^Soaigen Stiefel.

S. 204.

Dh rocitc oder enge Stiefel heget ?
Slachdem hier jroeo Stiefel oorgegeflet find, da der eine oon 1030H inDiametro

fchört oierinahf fo oief.Krafft haben mug all derandere oon 530a , aul derMechanic aber
befandt ifl, dag man oermittefff del.^cbefl oder andern 3roifchen=©efchirr mit einer Ma-
chine mehr thun fan all mit der andern, ohtie roal dieFri£Hon und dergleichen beträgt,

fo ifi die^rage:

D5 Pefferben fleineit ober troffen (Stiefel ju geßmueben 1

Soßen beode Machinen gleich oiel ^Baffer geben
, fo mug der groffe Äolben j 5ug

und der fleine einen.gangen ^ug beroeget roerden.

3urS5emcgUttgF/^.Z;^/. Tab.XLl feo der Jeebel CDE, der Cylinder oon
53oU roeit , die SteigfEKi5hre bep 31 5ug hoch

,
die ©rurfung del EJBafferl gegen den Mben

200 EPfund. Figura XVII fep 3ur ^eroegung der ^ebel E FG, der Cylinder oon
Theatr.Hydraull.X^l (5e 10 Soll



Ho Cap. XII. BOItf)n!(f^gSertfcil. Tab.XU.
IO 3oIt sascitc, Mc 0teig=9i%e auc^ 3i^u§

., unb bie^Drucfung bc^OBafTer^ Soo^futtb.
©a’^cbef i<^Fig.XFl CD unb bie@tange be^Embolia in bejTcnSfnfttcfangem'acbct,

ölfo ba§ bie^eifftcÄmfft, nenUicb ioo«pfunb ini}mlt2ooq3funb2BaffeKinaquilibriö
#ebct. _ .

•

aSet; bem anbcrn ©tiefel Fig.XVIl fct; bcr^cM.Ei^, weif nun auch bic^rafft

uon loo^funb mit 800 fof in aequilibrio fteben, fo mu§ bie.^'ofben^etangeG'im achte»

2heife beöJ^ebei^ non beriltaffti^'abflehen, affo flehet loo^funb fo wohl mit 200 a(^ mit
Sooqsfunb in acquilibrio.

5. 205.

2Ba^ bieBeit anbetrifft, fö fegen mit, bag wenn bet .^ebeli^/^-X/^/ ini7
uonZ? bi^Ä bemeget mitb, fo giebet e^ an bet Stange ebettofbcni?nut§ §u§, al^ ton
E bi^ J. SBitb abet ba^ ©emiebt obet bet ^ebei Fig.XFII

F

auch i ^u^ mie betm
tige bemeget, fo giebet bet; bet ©tauge obet Kolben G nut 1 , bat^ i|l

,
bet Kolben im

gtoffen Stiefel mirb um i gegen ben tieinen bemeget
,
gieichmie ftchbieSBeitebetStiefeige#

geneinanbet oethäft , unb aifo folget mit einetiey^tafft unb einetiei; Seit aucl) einerlei;Effeä,
unb aifo ba§ e^ gleich tief fei; gtoffe obet ffeine Stiefel 5U gebrauchen , mefche^ affo theoretice

maf;t ift, aßeine praftice ein gtoffe^ ciifFeritet
; benn bag eine Machine bie tiet mahl

fchmehtet befaben ifl af^ eine anbete, mehr ausflehen, ehetSchaben(eibenutibäu©tunbe

gehen mug, mitb niemaub leugnen
, auch hag bie Friftion tietmahf flarrfet feim mug. ©eim

fomanbet;bemtfeinenStiefe{2oq5funbaufbieFri£Hon rechnet; fo mug bei; bem gtoffe»

Cylinder fchon etliche 80 bi^ 100 a3funb gerechnet metben , ttelcheö gnugfamc Utfai^e»

anjeiget gtoffe Cyiinder obet Stiefel ju meiben, ob man fchon feiueSlbficht habfn molte,

bag in einem meiten Stiefel bae^ebet bet ivolben tief harter anfiegen mug, uiibmemifofche

nur ctitaö einbotten , mefche^ in gtoffen Scheiben gleich tiefet betraget , fo gleichum ein tiefet

gu ffein fegn. Unb tteif bie ©emalt obet ^teffungtielftdtd^etig, auchba038affetgtoffetc

©citalt thut unb butchjubtechen fuchet, auch ba^3b^ifth6»^®ffchifJ'’ tuM gatefet fep» mug,

bego mehr foget, unb böch eher SU ©tunbe gehet.

§. 206.

©n ©rucf^SBcrcf ju berechnen, babie^rafftiinbbie
§)6&c tetonnt iff.

,

Sll^ bie ^tafft fei; 200^funb ,
bie .^bhe aber 20 Jug. 3«*« asotau^ ig su »betfegen : >

cb bie Ärafft immediate auf bem.tolben liegen fol? Ober: Dbein 3mifchem©efchitrobet
§ebel batsitifchen fommen , unb itie gtog bie Stbitaage fei;n mug ?

SBerai bieSrofft olfo gteiib ouf bem Solbeti arbeton fef,

fowrfabretolfo:

SJlehmet au^ bet tafel eineSahl eine^^uffe^ lange» Cylinders, welche mit 30 mul-

tiplicitet , etmaö iteniget af^ eure 200 ^funb strafft herauf bringet.

Sll^j e^ fei; ei» Cylinder toii 6 Soll in Diametro, unbi2hodh; fop^rnibnCoth

wieget, multiplicitetmitao, thut bei) 280 ^^funb, fofchonum 8o^funbsutiel, bannen#

heto nehmet sSoö, giebt 6i ^funb mit 30 multiplicitet, tl;ut 195 a3funb. Sllfo wen»

feine Friftion. wate, ein ©tiefet ton 5 3tö gut fei)» würbe, aber bieferwegeiffbnnet ihr

etwa »och 4 fuWtu laffen , fo werbet ihr mit 200 ^funb .^tafft ba^ SBaget i» einem

0tiefel ton 53oK uuf 3o§ug hebe» fotmen.
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§. 207.

5S5enn aßet? ein J^cfecl o&er 3rotfc5cn^@efc(;in: applidret wirb , fdmet if^v eure ©tiefet

fo 3co§ unt) aud^ fo f(em i|>r wollet, mfld)en ,
mit) t>0(^ ni(l)t^ wet)er an üralft nod> Seit

tiei’lie^iten.

Sllö F/ir. XIX. fep Öet; ©tiefel nur 3 3oH weit, t)ie Cange berStangenf^tofire 40
^u§ U 11& Ärafft 120 ^funö. 23a nun ein öret^^jolli^er ©tiefel auf 40 ^u§ fioct) 55 ^5funt)

Qßaffergieöet fofiabtil;rfafit)ie.^cifftc, nem(icl)99Waa^’^*'afftu5rii}; unÖ t)ainitil)r eure

.^rafft tiennod) niiigen fiJnnet, fo appliciret eure^'rafft am fur§en Xl;eil t>e^J^e5e(^^ Z» c
in a fo , i)ag Öa^ furge <5nt)0' an t>er Ärafft &ct)naf)e um t)ie ^elffre furger fep , als t>a^ lange

b c Daran Der Kolben ig. UnD auf folcDc ^eife würDet iDr eDen Da^ mit Der Seit unD
, itrafft erlangen , al^ wenn Der ©tiefet 10 30H weit , Da Docö gier Der ilot&en , ©tiefel,

Ventil unDCeDer nid;t mepr al^ i9o^funD ror 624^funD@ewalt ausäugeDenDat.

5. 208.

Unterfd)t(Dene€tenipdunDinventiones pon DefonDern
Sitten bet ©ru^^SBcrrfe.

SBeil etn©tu(t^S8etc! eine^ bet gewaltfamflenSönßc i(l, ba^
butdb baöSBofjet feßt boeb , ebne weiteteunb befonbeteUmflönbe unb
Unfcjlcn , ebtit »öb bie 3t6bten anbetrifft , fan getrieben »erben,
fo wiH

^in (^tempd etne§ groffen ©tiefd^p einem
©rutf ^SBetcE

,

Wie foldicn^urtenDad^ au^ rieten gangDaren^iinflen, at^ Den aHerDcflen, fo er gefunDen,

miD rer^eicDnet Dintertaffen, gier Depbringen, uiiD par feine $8efcDreibung Derfe§en,aber

flucD nicDt unterlaffen Dasjenige wa^ icD nocD Darben au^sufegen , anjufügem

S3te Figur ift ^tev Tah.XLII Fig.I in Profil eutmorffetr»

(Sß ifl Die gan^e^öDe Deö ©tiefel^ ron A bi^ ^ in allen pet) 5ug oDer 2430H. 23fe

SEßeite oDer ©iameter Deö ©tiefel^ i^ 9 Söö* 5)as ©aug'^9tobr 4* a ifl 10 unD einen bat#

ben 30U lang, unD 2 unD einen balbenSoll weit, weld)e^ nach Jurtenbad) in einer böiger#

neu EKöbre ® ® oon 8 Mß 10 Jug fleben , unD bi^ sum JunDament De^SSrunnen^ reiden

foll, unD nur etwa 4 bi^ 5 3^1 »ö» lebenDigcn ^ieg abgeben. baltc aber folcbe^

niebt nötbig; Denn wenn Die^öbre (nacb Diefer Seiebnung) unten offen bleibet
, e^ ©anD,

,

^ieg unD allen llnratb an fid> Siebet /
t>abero auch t>as SBaffer feitwart^ eintreten mug,

wie icb Tabula XX. XVI. Figiiral.il. unD an anDern jumpen unD23ru(f #9Eßet(fen

gejeiget. 3n DemSSoDen Deö ©tiefel^ ig ein megingencr9ting ^ mit swep bi# Drei) ©ebrau#

ben ? unD mit Doppelten untergelegten leDernen glatten a a aufgefd)raubet , Diefer £Hing

bat obenber ein Sreug k in welchem Dic©pinDel ron Der .Klappe -gebet, unDaufDa#^eDcr

aa a auffaöet. \
SBie Die (Bürget unD Die^Köbre jum ©teigen, nebg Dem Ventil angefeget, weifet Der

Slugenfi^ein De# 9\ige# Deutlicher al# Die SSefebreibung. C r ig ebenfat# wieDer ein 9ling,

obenber mit einem €reug oDer S5rgen t/ d fo mit Der Stuffag?9löbreAB rermittelg De#

«KanDe# D D unD Der Drep bi# rier ©ebrauben Fl? mit untergetegten leDernen ©cbeiben

feg gefebraubet ig, Die glatte ig 0 v nach Der^öbe unDFF DicSSreite, DieSßeite,

«nD©tarde ig aller 9rtbc» bepgefebtieben / brauchet Dabero weiter feine fernere (Srflarung.

§> 209.
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5* 209.

0ef(|reffiiing

Sie ^oI6e»«@tan3c au^ einen 0tucf non 8 9 3e&te|ief

,

unt) iß fiter ukr 85u§ lang, ftc tnirti %m.%

F

igura II. in Profil norgeffeUet, in Fig. I
aber nur ba0 unterfle ©tiidf , untenher non K bi^ /F iß foicbc runö , oben^er aber non
/FF flacfi. :3n Öa^ ^olg oiier Äolben = 0tange tnirii unten ein i?ocf> gebotet , t>ag eine

ffarefe u3oß bicfe0cfiraube,^aum fiat, bet)P aber einnierccfigte^©tücf(?ifen tiurcbge=

ffeefet / darinnen tiie si)?utter sur ©cfiraube , unten bet) =? fiat Diefe ©c^raube einen )iar#

efen niereefigten Sfnfag ober Jtopff , unb biefe©cbraube gebet tniKig buref) pet) iiiefingene

ffarefe runbe glatten , banon bie unterffeiT bet) 1 3olt; ^>i5 obere aber bet) 1 30H
> pifeb^»

biefen bet;ben glatten tnerben©ebeibo« »on guten (Englifcben ^funb^Ceber gefeget, bie ac-

curat naef) ber ©röffe ber ifo(bcn=9f6brc aufber 0reb«S?ancf , nebfl betten tnegingnen ©eftei^

ben abgcbrefiet ftnb, ba^ fte nicht alljufiartgefien, nocbSßafferunb^ufftbarptfebenburcfi#

faffen, unb folcbe (ebernc@cl)eiben inerben bureb bie eifernc@cbrauben^, ne»initte(fl ber

SDiutterP, burcb^ulffßoine^©cb(uffe(^; heran bemnieretfigtenj^opffe /angeftcefetmirb,

migejogen unb foßgefaffen. ®ie iloiben = ©tange aber Fig. II tnirb oben an bie Kurbel

ober frummen 3apffen aifo angeorbnett tnirb ein )tarcfeg©tu(f^of0, ntieJ^Z jeiget,

mi^gearbeitet
,
unb ein runbe? ^oeb i/fo ffaref als bie 9öar|e am frummen 3apffen tfl,

cingefebnitten
,
(bejferaber unb befianbiger ift e^ noti3){e§ing) bureb biefeö@tu(f gebet evßf

lieb eine©cbeibe 2’M, fo bep Tmit einem Jpadfen eingefeget ifi, oben abermit einer dJiut«

ter angejogen tnirb, auch über big noeb tnit einer anbern©cbraubciPi5’burcbbie9)?utter

befejtiget tnirb* 9öennFZ non 9??eging
, fo iß ,7 Pon J^oig eingeieget tnei^e^ i4nger ai^

bae SPfeging bauert. Söermitteifi ber bepben ©^;rauben TMunt) F -5' fan bie Kolben«

©tätige na(bS3ciieben abgetiommen tnerben.

§. 210.

©ic StnmcnJungeit Oierfet) Knmn biefe fctin:

©rfliicb fan ber 93obenAa B b mit bem ©tiefe! ^ a nicht eiueriep ober im gankn
gegoffen tnerben

,
foubern ber 25oben mug gan§ a part fepn ; tnic ich foicbe^ beutiieb in

Profil TabulaXXXFI Figura FI. ax^lF. getniefen, tneil eö fonff unmbgticb iß bert

Cylinder ober bicÄo(betu9löbre intnenbig accurat p bohren unb giatt au^jujieben.

3um anbern, iß fotnobl bie@aug'^9lbbre Cc aW bie ©urgeii? ä ju enge aifo, tnenti

bie ^unff ettna^ fcbneli gebet, baö Gaffer getnaitig fcbtiei! ftebbetnegen, unbl^betogrüffett

gßiberganb tbun mug; eö tndre benn©acbe, bag ber^oiben ficb über aiiemaffenlangfam

bentegetc.

0rittenö, tna^ bie Ventile ober^iappen anbetrifft, ftnb foicbeieiebt p machen, unb

febiieffen siemiieb accurat. Siiieine tnenn bie©etnait fep grog iß, bruefet unb^ergnetfebet

eö ba^Ceber garbaib, unb ifi immer etma^pfliefen unb pbeffern. 3atna^ba^23ornebm=

ffe tfl, fo bieibetaiie^ ieiebte auf ber^iadte be^SSoben^itegeti, abfonbcriicbn)irb@tcinunb

©anb in^ Ceber eingebrudfet
,
bag e^ ba^ SßPalfer ttiebt tnieber bintneg fpübien fan , unb

olfo bagVentil famt ber ganzen ilung: faifeb. 9Beicbeg aber mit benen megingenen , ab«

fonberiieb tnie fie TabulaXXXFIII. FiguraXIF.XF.XFI. geseicbnetflnb/ nicht

p beforgen.

3um nierbten, ifl tnegen beg ^oihettg unb beffen ©tauge 51t meibetu bag foicbe ner#

mitteig berKurbel nicht perpendicularherniebergchcn, foubern baibaufbiefe , halb attfiene

©eite
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@ettc en mu§ , wie folc^eö fc^on im Theatro generali Tth.XXXi Figura XVI.
mxüXVIL tset) öer Friftion gejeiget, 2)a aber Der .Reiben mit einem Charnier an Die

.^oIben«@tange befefliget
, fo tan Dennoch Der iioiben siemiicDaccurat gel)en. Sflleine, wenn

aneiiiaiiDer feflcifl, wie |)ierDe0§urtenbacD5 Figur, fomu§jl'oIbeiuinD©tiefd©ewa(t/

imD groffcFriftion ieiDen ; Daf)er foIcl>e^ auf Die gtrt/ wie id)^ befagtenOrtg Figura X-
VI. Tab. XXXI. mit Der ©cbeibe rerbeffert

,
gefcbeDen tan. DDer nacD De^ -^erril

©tuvm^ Stngeben Figura XVIll. Ober wie icD fofcDe^ im aiiDern Xpeii Diefer Hydrau-
lic tfmn werDe; ©enVwenn Der ^ub etwa^ bod>, unD DieMbemötange furg , fo fjabe

gcfefien Da§ siemiicbeflarde ©ticfei oDer.füibcm9?ci;ren DaDurci) ftnD serfprenget worDen,aifo'

Dag .^crr©türm Deswegen billig Urfacbe gehabt ftcb um eine 2)erbefferung ju bemühen
,
wei«

(he auch > wenn ftereci)t angeweuDet wirD / nicht §u oerachten ift, abfonDeriieh wenn man Durch

cine.^'urbei mehr ai^ einen ^"oiben treiben wii; wie auch feine Figur, Dieermitswenj^ur#

Dein giebet , unD im Theatro generali TabulaXXXII Figura IV. 511 fchen ifi , wegen

Der rieien Sahne unD ©etriebc Den QSortheil wieDer uberu hauffen wirfft , abfonDeriid) wenn

Die kurbeln alfo ordiniret fei;n foiten, wie er fie Denen Mifcellaneis Berolin. gezeichnet

cinoericibet- UnD halte ich Daherc eine©d)eibC/ Die man auffer Dem Cylinder ober jtoh

ben'/91öhre zwifd>en zwei) SSaiefen iauffen iaffet / auch beiiebig enger unb weiter fd)rauben tan,

am beflen unD begoeme^en. Stuf fofehe 56eife tan Die ©tangc turg fepn
, unD gehet alle

Friftion in Dic©cheibe/ hinö^ö^n Der .Kolben gehet aHemahi perpendicular.

§• 21 1 .

SBeiiDer^urtenbadh Die langen ©tiefeioerwirfft, unb hingegen Die groffen unD weiten

rccommendiret, fo iß nur mit wenigen zu mcIDen:

imt aftueiiöc Stiefel nic6t^ mi^en/ akt aljunjeite

tpeitiger.

©ie Urfache iß bereite oorhero fd)on in biefem SSuch angefnhret worben, ©ahero

hat ein jeber .^ünfiier hauptflichüii auf Die ^ci)c
, Dahin er Da^ Gaffer treiben wih zu fehen ;

Denn je höher ,
je enger Die ©tiefel fenn mnffen.

hierbei) finbet fiä auch Die ©erzeichnigeine^oicrfad)enfrummen3apffen^; alleine wenn
Die ©tiefel weit , Die ^öhe unb Die ©ewalt grog

,
wirb ein folcher Bapffen , wenn er aud) gletd)

uom beficn©ifen, Dennoch teinen SSeganb haben, ©enn gegoffen ©ifen bienet hierzu gar

nicht, unb einen fold)cn 3apffenfofchrgarcfzufd)inieben, ift fchwehr
,

ja faß unmöglich,

tönnen aber anbere SHittel auD'gefunbcn werben , Dag e^ gnugfamen 955ieDer|lauD giebet.

§. 212.

(Sine befonbcrcirt cincb ©raefwevef^ mit einem genh
metalimenS'cfSfn eßneßeber.

©iefe Invention tft be^ Morland in ^rancfrefc^, baburch bie

©nicfwevcfe ju perbefferugefuchet, unb folchein feinem Sud; Elevation desFaux
SBoIjf hot felbige in Element. Hydraulkis pag. Sn.

Tab.III.Fig.37. ^maiiZtißßzTab.XLin.Fig.I
AB eine runbe§iöhre, bepbem Autore aber ein oiereefigterÄaffen

, ffatt be^ fonfi

runben ©tiefeig , welker unten unb auf Den ©eiten mit Ventilen unb ©teig^^löhren
,
wie

fonft gebräuchlich , oerfchen ,
Der Mafien hat eben auch eine ©edeCD mit einem ^alh ,

Dag

man folchcn feg mad)en unb anfehrauben tan
,
Dag weber iHifft noch SBaffer barzwifchen

Dur^gehet, noch auch Die ©ewalt ihn abfprengen tan. An biefem ©ecfel ig ein runbe^Pod)

E F, unb Durch felben gehet ein gleid) biefer unb runber Cylinder C? welcher gatt bed

^olben^ bienet, DieDeffnung pifd;en Der glatte unD Kolben wirD mitCeber rerwahret.

Tbeatr. Hydraul. I. ^h^il* S f ©ie
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2)lß Hcpcrne glatten oi)er©en?tc^)tc, foMorland au tue ©tauge g'eot&uct/ foHett

tatau t)ieucuj t>a^ fteaug(ei(pmitt>i’ü(fen, imt)&ei-6en>attbe^3Ba|fer^2Bit)erftanb
tl^im l^eljfen* UuD Damit Die ©tauge imD Der Embolus recDt perpendicuFär ge^eu

,

5at er aroei; um(auffeuDe©c^eiDeuJK gemacht, Daratrifc^eu fte iu^algeu gc^em

§. 213 -

®te ®er6efierung fol l^iermne 5efiel)en

:

I. ©a§ eiu oierecfigter.^afiett, Der gleich oDer uugleicD fet)u mag^ eper uuD Deffer au
luad&eu al^ eiu ©tiefei , Der iumeuDig DurcDau^ acenrat gfeicD; glatt unD treit fet)u mu§,
uuD a(fo fe^roejir au betreu; uocD uieDrSirbeit aber accurat au^aujitDeu foflet.

2* 2)a§ ein feli^er metallener Cylinder, Der flatt De^.^oIben^ ift, rief leidster au

Drehet: uuD au gieffeu
, aucD treuu er fid> abgeuuiget

,
e^er trieDer au corrigireu

,
ai^ iu#

treuDig eiu Dergieicbeu ©tiefet.

3- StucD uicbt fo (ciebte irauDetbar trirD, at^ eiuÄotbdi mitßeDer,

4. UuD uid)t fo rietFri£lion habe a(0 Die ordinaireu^otbeu.

5. 214.

0iefc^ ift Die gangti^e^Facbricbt De^Inventoris, trobei; aber uoeb

au eriuueru oorfdilet/ at^:

(i*) SBegen De^öiere(ftgten.^aften^,bei) iretcbeu icb ratbe/Dag mau flatt Deffen

einen vnnDen Cylinder brauche, weit foicber riet leicbter au macbeu, fomobtroegeuSiuf#

paffung De^2)ecfcti?, fo acciirater auf Der©reb''35aud gefebeben tau, al^ auch megeu Der,

Jgiattuug
,
Da eiu oierecfigtesXorpus teiebter au^eiuauDer getrieben tüii’D.

(2*) 3ßegenDe^£eDer^, Da er garteiueStmoeifuug, toeDer Durch Deu §Kif iiocb

einige 9Borte tbut, trie bei) Dergteicbeu ©iiigeu gefebeben mu§, abfouDerticb Da e^ Da^

notbigfle am gau§eu905erct ifl; nieicbe^ ich aber atfo anorDneu trotte:

Fig. L. ifl Der ©cefet in Profil
, DaDureb Der jfolbenG gebet , Die Deffnung c ä

uuD ef^ fo oben in c ä ctira f 30II treiter at^ unten in ef. Sl?adbet att^ einem guten Ce#.

Der, fo iuSBaffer Dauert, einen abgefebuitteneu lieget, nach einem fotebeu ©ebuitt , trie,

Figura M-, oDer taffet euch einen fotcbenÄegetiV' bet)m2)rccb^ter Drehen, Der fteb in Diefc

Deffnung c def febiefet, Daf er um Die 2?icfc De^CeDer^ oben bep h i unD unten um ein

mereftiebe^ fteiner fei) a(^ Der i:otben , über Diefen Äeget' (eget euer naffe^ unD auror roobl ein#.

geireicbte^CeDer^, Damit ei^ bet) Der0Faffe ficb nicht treiter au^einatiDer geben unD au nteit,

trei’Deu tau, fatfet auf bet)Deu ©eiten m n unD 0 p Fig. M. Da e^ ubereinanDer gebet,

irobt ab, ttopffet e^ mff einem .Jammer fein gtatt unD rutiD auf Dem .^otg unD befftet e^.

Doch Da§ Die©ticbe r s nicht Durch geben, aufeinanDer, febtaget ferner mit Dem .Jammer

auf einem Stmbo§, Den oberu^FauD Des’ilCDer^, Da§ ihr einen 9FanD betommettrie/e/bet)

Fig.P. machet über Di§ noch eiu DergteicbenßeDer, ob e^ febou nicht fo breit iff,bet)DeDiefe

iJeDer fthraubet in Den 2)ecfet De^ ©tiefet^ , Da^ eine unten , Da^ anDere aufntdrt^} trie

Fig.QJ^, unD par rermittetff eine^ mefingenen 9Fingeö T mit©(hrauben.

M) Figura iß a h Der ©ectet, g Der ifolbeu, d

e

Da^ unte'rffeCeDer, /Zi

Da^ oberjle CeDer , i k Die ©ebrauben auf Dem me§ingenen,^ing utiD Durch bet)De CeDcr.

«Damit au^ Da^ obere CeDer aüeaeit mit 2Baffer beDeffet fet)
,
unD teine Cufft Durch tan,,

ttiub noch ein metallener 9iing m auf Dem2)ecfet feff gemacht trerDeu.

.^ierauf ffeefet Den Äotben oDer me^ingenen Cylinder hinein, *unD taffet DaögeDer

troefeu trerDen, at^Danu nehmet bet) gan0 geliuDer 5H5arme4Wet SSaumbt, 4 ^löffetUnfcbtit,

unD iCbffdXerpentiu, taffet atte^ trobt untereinanDer augebeu, unD beflreicbet Diefc €eDer

lautifbt/ fd «jfbt S« iu uuD au^treuDig, fo tauge at^ fie ettra^ au ficb sieben trotten.

Met
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2ßöllet föld)c in 23ovrat^ bereiten , fbnnet ibr ron ein^aar 23öi)en

mflcben laffen , t>a^ Ceöer mit bem ^ant P tu mit D^agein reriobren aüfbefften unb ben

.^egei hinein flecfen bi^ es' trocfen trirb.

5* 215.

Set) einen groj]ienfelften b6rffte e^ au($ affe / unti »ieKei(f;t

6ef|»emer unb l)urtiget angeljen.

Ware ber ifolben imDiametro sgolt, fcfcbneibetau^öuteneebereinc@d)eibc V
tJon63oH, unb in berSD?itte einCod) ron 330H, and) nad) SSeftnben nnbSide be^^eber^

Keiner ober gröffer, nehmet einen oon.^o!ggebrebeten fpi|igcn.Ke0ei 7/^, ber unten ettoait

3i3oU, oben aber be^ 5i3od bid unb bei) 4 30K iang, orbeitetbaönajfeSeberburd) Sieben

unb .^loplfen fo lange um benitegel, bi^ e^ auf i Soll tric s t anlieget, ber übrige 9?anb Hit

pifeben pet) SSretern njie m n
, bureb ettid)e <5cbrauben 0 p eingepreffet locrben, bi<^ e^

troefen loirb, r u jeiget bie leberne@cbeibe pifeben benen SSretern. %enn e^ in fo!d)er

Politur troden, nebft noch einem bergleicben, unb alfo bepbe snoortooblmitOeblgeträn#

det toerben , fbnnen felbige auf bett 0cdel toie oorige angefdjraubet werben.

(3O Sffie^ent)cr,®eitebe^®tefel^iilaun)i^^^^^ l)ag fol^erm^t

x>id mita fei)it mu^ al^ ber®oI6en;
5S5ei( fonfi bieCujft fo fid) bep bem2)rud comprimiret unb imSug expandiret,

23etbinbcrung giebet, abfonbcrlicbimSlnfang; bennbie^?ufft, foobenift/ fan nicht weid)en.

(4O SBegen t)er@mii®te i(! su erinnern:

nur augebet tueuu ein 0ttefel gebrauchet unb abfoiiberlicb uon

f^en gezogen mirb ; ba fouft ber ^eufeb aufipdit^ ju ipeuig ober gar uicbtb ^u

jieben hatte, fo iptrb bie .traft getbeilet

S(10; es würbe bemitolbcn niebersubrüden 6o«pfunb erfobert, wenn nun gemelbtcr

Mben, famt benen ©ewiebten, so^funb fd)webr, fo batberaTienfd> im Stufsieben 30 unb

imSRicberbrüden auch imr 30 ^funb traft ansulegeu/ ba er fonjf auf einmabl 6o^funb
brauchen müfte.

5. 216.

SSonSrad^SBcvdenfo hob2®affet bon unten hinauf
üi6tiefel bruiJeii.

©iefe^0rud^'3ßcrd iff begoem in tiefen Brunnen unb an benjenigettOrtben ju ge=

brauchen, wo ich jwar bie .^rafftperpendicular burd) bie ©tauge appliciren Hi\, aber

bflö 3Bafcr oorwart^ ober anber^wo binsufübren habe, .^ieroon faget D. S3ecber alfo

:

“ Dlocb bat man eine anbere Strt pon f}>umpen
,
Appreffion-^umpc , ba ber Em-

bolus unten au^wenbig an bie ^umpe gebet ,
unb in ber ^umpe nur ein Ventil iff,

welche^ auch febr begoem. 0enn man folcber ©eflalt ba^ ^afer trumm unb gerabe

in bie^ipnmp?9tobre führen tan, bieweil ber^ump=©tengel nicht im fonbern auswenbig “

tfl aufer ber ^umpe, unb tan man bie jumpen fo hoch utacben als man wit
,
unb bie

S5ewegung be^ Emboli unten bep bem Süßafer tbun , bie man oben im Orifido ber

i^Pumpen tbun mu§. SD?an tan auch oid commoder su ben Embolis febauen. 0er^ “

gleichen f)3umpc i)l bcmCburfürftcn oon 3ltapn|, .^anft^biliPP/ preefentiret worben, “

war eine strt oon einem hölzernen SSlöfebalg , unb bat über bic mafen Piel 235afer

gegeben.
“

$. 217.



ii6 Cap.XII. t)ütt®rujf^2Berto Tab.XLIV.

5- 217.

©öfd&c^ ijl mm an&cvö ma^Bceckler in Theatro Machin. No. 89 . in

Perfpeftiv scigct , tc^ a&ei: ^iet: Bcecklers Figur TI/^. XLIV. Fig. L in Profil

»orfleKe, S((^:

ABCDi^ ein mefingener ©tiefel / ot>er Cylinder
,

t)a naf>c U\) t)em Umfmtg
A B ein Ventil cingefeget iji/ unD oben auf Dem 0tiefet bie ©tcig^iHofirc FGHan^Zf
febtflubet/ meiere gcrabe/ feumm/ ober ibie e^ nbttng/ bi§ jur oeriangten ^bbe fange#

führet werben.

2)er KolbenJ aber, fo ein me§ingener Cylinder tfl, unb accurat in bem ©tiefet

eingebrebet, b^t 1» &«t9)iitten ein weitet Ventil oberiliappc, unten aber einen ^;8ogen^

bamit er an bie ©tangc ober @tab L befefiiget; unb ber wieber in ben cifernen 9?abmeitMNO P bep ^eingefepraubet ifl, ba at^benn bep P fernere^ Suß^SBeref burcp.^etten

ober ©tätigen fan appliciret werben. Unb bamit ber eifernc 9labm feine Fri£lion ober

jum wenigften boep niept fo Piei habe , ftnb in benen Strmen unb Coepern S Tbeweglicpe

©epeiben eingefepet.

§.218.

€in folcpt^ ^^eref mit biel feitpfernRolfen

777. habe alfo georbnet:

abc di^ ein meßingener ©tiefet fo bep a b ein Ventil pat, unten aber auf einer

Stellage bep c d rupet
,

^ i|l ber ivotben mit bem Ventil auf bie Strt jugerieptet
,

wie

Tab. XXXIX. No. 8- jn fepen; wiewopt iep^ oor beffanbiger unb beffer patte/ wennier

ganp oon SDteping
,
wie bep Fig. l unb II. ift. ©otcperlotben wirb an bie ©tätige/ mit

Charnieren befetfiget, unb burep ben^cbet,^ b ocrmittetil ber ©tätige h unb Jpatibpabe

i k beweget, oben aber auf bie mepingene 9?bpre^ ^ wie ber pötperne /

m

aufgefepet
, fo

poep at^ e^ nötpig ift.
^

!£>n sitzen unb sßDVtbfil biefc« erfien ©rueffSBerdE^ ijl

:

1 . ®a§ man ben Äotben niemapt^ teberii barff ,
unb obgteiep etwa^ SBaffer burep?

gepet, cö boep feine Ungetegenpeit maepet, weit e^ gerabe suriicf gepet in^ anbere3Ba|fei!.

2. ^eit man niept eine fo genannte ©urget an bie ©tiefet macpeti barff , wettpei? i

Pfftcr^©dpaben teibet.

3. ©a§ bie strafft burcp^Skpeti appliciret wirb, unb nidpt burcp^©ruefeii/ unb 1

otfo eine fcpwacpe©tange, ^ette ober ©eit bienet; bapingegetibepanbern£)rucf#Sö5erffetii

C0 ftardfc 2?aume fepti muffen, wenn es tieff bi^iti^ 2Baffer pinab iff, unb boep groffe ©e» ^

walt fot auggeubet werben.

©onften aepte e^ pier ttor einen groffen Zepter, wenn bie@tcig#9?ppreti fo enge wie; 1

bep 77 ftnb/ weit e^ bep fepnetten .^ub, wetepe^ fotepe Machineti erfoberii/ bamit niept fo i

oiet 2Baffer neben bem Embolo burepgepet, gewattigen SBiberftanb oerurfaepet/ wetepe^ i

bep weiten 9?opren niept gefepepen fan
,
wie unten noep mepr fot erinnert werben.
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§. 219.

aSon Da Der MDen fetttrdrfö cDer
horizontal bruifet

& §at Dci‘ö(ciclDett Lorinus ttt feiner Fortification L. V. c. 12. perfpe6Hvifc&

cntmorffen
, fo ic^ aber um 2)cut(icDfeit trißen in Profil Darfleßc , in Tabula XLIV.

FiguraIV. V. VI unD VIL
Fig. IV AB CDUv ©tiefef , fo Det)AB auf efitclDe 40 ©raFfiiireg aDge»

fcDnitten, unD mit 25dDen, fo meifi in Der SKitten eine Deffnung mit einer Ventil-iUappc

ef Dflt. G iß Der gang me§ingene Äolben , fo ebenfal^ fcet; A eine klappe , Dep J
aber ein Charnier mit einer eifernen ©tätige

,
DaDurcl) er betreget trirD. Uber Dem ©tiefet

A BCB iß ein©tiicf91bDreirZyJ/A/'ge|lofTen unD befefliget/ Darauf Die©teig«9töDrc

0P liefet. SSBenn Derii'olbenG jurudf gezogen trirD , fo t^ut ffct> Dieiliappe //ouf, unD
tbirD DaöSßBaffer in Die ©teig^^ibDre getrieben.

Fig.V i|l tton gieicDerStrt, nur Da§ ic^ Da^ legte Ventil^oben in Die ©tet>iKb^rc

gefeget.

Fig. VI. ifi Da^ rorDerße ©tuef oDer Secfel auf Dem ©tiefe! mit feinem S^anD unD
©dDrauben«l?bcDern.

Fig. VII. ifl Deritolben mit Dem Ventil.

iDk aSetregung Diefer legten S)ru(f^^5®er(fe ift bepW IV. Figur angetriefen, Da Durd&

einen ©cDtrengelS Der 2Bag^S3aldfen TVwß) ron Dfefem Der .^plben G betreu

get irirD.

5. 220.

©n Doppeltes Sriitf>2®eref Da Der Kolben im 2lu^ imD
Stiebergdxn SBaffer gic6rt.

©er Inventor iß Der ©o^n DeS betauDten de la Hire ju ^arig
, unD iß genommen

exHiftoriaSoc.Reg.Scient. 1716. ©ie Figur Dieroon ift TabulaXLIII. Fig.II.

3u fepen, \>o^AAA DaSCorpus Der Sßaffcivilunfl. D Der Embolus. CDic ©tätige

an felbigen. E DieSßöpre Durch ntelche DaSQBaffer an fiel) gezogen mirD. jP/^^ DiebepDen

Ventile, DaDurch fo tropl über alS unter Dem ixolben in Dem ©tiefe! kommet unD nicht

trieDcr juruef tan. ffDicE^bpre, Darinnen eS in Die ^bhe fleiget. ifÄ Die bepDcnVen-
tile , DaDurch DaS Gaffer auS Dem ©tiefel in Die ©teig=^öhreG tritt. P Die Deffnung

,

DaDurch DaS SBaffer in Die ©teig= 9tbhre tritt.

©aSQßornehmfteaber bep Diefer ©prige ifl, trie Die ©tätige am Kolben oben jtrifchen

a c alfo 5U oertrahren/ Da§ fie trißig gehet , unD Doch fdn Gaffer noch i^ufft Durchgehet,

«och fleh ausarbeitet, troron aber nichts geDacht trirD.

ferner fftiD Die Ventile nicht trohl angebracht , nteil folchc horizontal hangen, unD
alfo fi(^ nicht Durch ihre©chmehre auffdßieffen, fotiDern erft rom SBaffer muffen angeDrm
tfet rcerDen. Sßie oiel Ungelegenheit aber foltpeS rerurfachet / irerDen Diefenigen ambeften

triffen, Die Dergleichen rerfuchet haben.

(5S ban aber folchen leicht abgeholfferi trerDen , wenn man Den 5(nfchlag nur ettraS

fehreg Durch einen a parten 9?ing machet, irie Fig. III. 3u fehen.

. TMtr,Hyäraul.l.%^Z\l ©g Siuch



II8 Cap.'KLl.m^rnSmtm. Tab.XLIV.

jtn&ct ftc& 6et) &em3ufammenfe§cn mc(ertcp@(l;njtct!l3feiten, wie

au feiern

U5er&i§ wii t>icfe wie aud& t)ie folgende Machine einett fe^t? gefd&irften Mechan^
cum ^ia6cn , unö wenn w aHe^ au^ t)em ganzen inanen ot>er IiJt^en wii , wie e^ in SHig

öötgejieÖet iji / nimmerme^t; au 6tflnt)e kommen wici).

§. 221 .

3(n&ere3{rt etneg^rucfÄtf^ fo ^ur(& dm3ug^@tun^
ge iraStuf^ mibSftiebei^ie&enSBoficr gießet.

©ogleic^ t)a icf) imSSegviff bin biefeMachine au befdbreiben, ^at mir ein Curiofus

öu^0c^lefien biefeInvention, fo auch biet Tah. XLIIL Fig. III. gcaeicbnet, nebfi ei#

Item Catalogo oott untci’fijbiebenen mtbern Inventionen augcfanbt. bin obet barin#

iten ungliicEiicb, ba§ bicfen^cieff ocrieget, babeto beffen wettbenSilabmen/famtbenDtt

feinet Stuffentbait^ au^ bet Siebt geiaffen. ©a§ et abet einen guten mechanifeben S3et#

fiflnb bflbe, aeiget fo wobl biefe^, atö betCatalogus etiiebet anbetninventionen.

©ie Machine beliebet etfUicbau^au>ßb^>flupt#@tiefein.^uttbZ?,fo oetmitteifleineö

5H5inb#^af1en^

A

tniteittanbet oetbunben fitib. G'ixftnb awet; gatt§ gicicb biefc (StUngen,

ba an jebc ein Mben i^ttacb bet Sitt Tab. XL. No. 6. angefebtaubet. 2)iefet Ä'oibeti

operitet nicht nut untet ftcb ; eben auf bie Sitt wie fottfl gebtaucblicb if1 , ba§ et bep bcni

Siuffaieben ba^ Ventil .7 nufbebet, ba^ 9Baffet binein laffet, unb bep bem Slieberbtucfcn

fotebe^ but^^ 9?obtK hinauf fiöffet , fonbetn et operitet auch übet ficb, inbem et bep

bem 0tiebetbtucfen ba^ 3Bajfet butcb bie Äiappe L in 9?obt Cunb foigenb^ but(^^9?obt

M im <5tiefei B atebet, bep bem Siufaug abet, ba ftcb ba^VentiliT febteufi, ba^saSajfeP

butcb^^obtiV'in ben 3Binb--.Keffet fiöffet.

2Bic bie ©tangcG im 5)ecfeiHau oetwabten fep , bat webet btefet J^ettInventor

nodb auch <^ett de la Hire einige Sinaeigung obet £D?eibmtg getban ba eg boeb eineg bet

potnebmflen unb wiebtigfien (5tücfe iß. (jg ban abet auf biefe Sitt gemacbet wetben
,
wie

icb foicbeg bep bet etfien Xafei angewtefen.

223*

S)rtife Sirf eineg ©nttf^28ertfeg iitif einem ©tiefei iinb

Sol6en^©tangc , fo gleid)foiß im luf« mit» Stießof^ie^

ßenSBaffergieffet.

®ie Sei^nung biecpott finbet man Tabula XXXVII. Fig. V,
in Profil ootgefleiiet.

^et bet(?tfinbet, iff mit nicht wiffenb, ohne ba§ mich tot etiieben^jabten ein gu>

tet ^teunb tctjtcbette, ba§ ein gewiffet jlnnfliet in Sannematef ftcb einet fol(bcu3»Pen#

tion au einet 5euet#(5prigebebienet, fo abet febt geheim bamit gewefen.

SDag ganbe©ebeitttni§ abet fbmmet auf awep ungleich weite Cylinder an,baponbei;

eine baib fo weit aig bet anbetc, nemitebt A B C iß'bw untetfic obet weite Cylinder
,

öufbiefem witb ein eben fo langet, abet nut halb fottei2Baffetbaitenbct, gefebtaubet, butcb

etliche ©chtauben a b unb untetlegteg Cebet, 3ebet ton benen Cylindern obet ©tiefeltt,

bat feinen eigenen ilolben
,

bepbc abet finb an einet Sug# obet .Kolben#0tangen befefifget,

Set



Cap. XII. »onf)t«^-3BCKfen. Tab.XLV. ng
©ecMbcn aber iit t>em weiten unb unterficnötiefetÄ ^at ein Ventil in ficb/ foentwcbec

nach bet neuefJen S(tt wie No. i. Tabula XXXVIII ju feben ,
obet wie No. 7. auf

biefet Xafel eefebeinet, gemacbet i)l 2)cc obere .Kolben j aber ift wie ein ordinaircr

Mben in einem 2?ru(f>^erefe. jPifibie@teig^9?bbre.

©ie Operation gefi3&ief)et aifo

:

535enn ber Kolben£ baöSS5affer bureb^ Ventil im ©tiefe! unb audb über ficb itt

L gebracht bat , unb wiebergufs neue in bie ^bbe gesogen/ fo treibet er^ bureb bie 9töbreFiV,

ber ubrige^beii tritt hinauf in bem ©tiefe! Tlf, erfiiüet ba^ Spatium fo weitberÄo!ben^

hinauf gebet; wenn nun berÄoibeiijE wieber surücf herunter gebet, fo ffnbeterbenCDiag

0 aucl) mit 9GBaffer au^gefußet , unb fieiget fo!cbe0’ bureb ibi« hinauf in Z/, ba nun ber

^o!bcn J ron oben herab fbmmet
,
fan ba^ ^Baffer fo inJf ßunbe, nicht weichen

, fom»

bern mu§ bureb bie ^bbre FN hinauf fahren. ©0! nun ber ©u§ be^ SßBaffer^ ^qual
fet)n, fo mugi/balh fo we!fa|fen

‘Ißem fo!cbeö niiibt befanntifiau^bemTheatrogenerali TabulaLVIIMtm%m
bie 9ß5eite be^ fieinen Cylinders QH unb mache bamit FiguraP einen Quadrat, iff

a c, siebe babureb bie Diagonal -Cinie ab, ab bieSßSeite be^ groffen unb a c ober

/'t'bieSöeitcbe^fieinen.

3ßie bct)be Kolben an bie ©tangeKL su bcfeliigen ,. achte eben nicht nbtbig su bc=

fchrciben, wei! ficb foicbe^ leicht frnbet.

& ifl fciefe Sfrt 9Ctt»i§ eine fi|6ne unb ortige Invention
, bie febt

fimpel ifi, au® inenig 6efonbere®inri®tungunbUmjIänbe6rou®et/

unb tnetbe i® felbfl mit ebeflen einen ®erfu® bornon ma®en , ineil

feine fonbetIi®e unb unnflieSofien bobei) anjutoenben.

% 223.

^in boppelte^ Stuef

>

28cr(f onjulcgcn, wie folibe^ bep
Stoffen geue^©pri|en se6rau®et wirb.

Fig.I Tab.LV. finb in Profil

'Aunb B bie swet) ©tiefe!. CD bie bepben .Kolben. E F bie begben Kolben#

©langen. GH bie begben unterflen Ventile. ©urgeln an ben ©tiefein.

ZyJZbie Ventil in ©urgeln. Z* JZiV'bie©teig=9?6bre/ fo unten hoppelt / oben einfach.

OP unterffe^Benbung, fo horizontal gebet/ oberjfe, fo perpendicular ge#

het. R ba^ oberfle iKobr ober $lu0gug. TVIV

X

eine jlarcfe ^fojic, barinnen bie

©tiefe! eingelaffen, ba§ fie ßeb nicht beben tonnen, a. ß ber Unterfag ober ^anef unter

ben ©tiefein. Z Z eine ßardfe ^foße, barauf ba^ gange SBercf ruhet. JT Z swep
©ebrauben, bamit bie bepben ^foßenKFunb Z Z sufammen gefebraubet unb sugleich

bie ©tiefel befeßiget werben, y y ber 9Bag#S5alcfen^©rucfel, fo in ber 9)Jitten swifeben

Swep eifernen Stermen -5' mit einem folgen befeßiget iß / bureb heffen 5(uf # unb Sßieber#

brüten bie Kolben beweget werben. ? iß ber Keßel.

5. 224.

©nS)nÄtvcf mit einem einigen@t{efel, fo ober

tmno® continuitli® gieffet.

3(1



120 Gap.XII. »ßtlS)nt(f?Si!BeV(fCt1. Tab.XLV.

3e5eid)uct in Profil Tab.XLV. Fig. IL

y^t)cr6ficfcl. 5 t)er^öf6en. C&a^ unterfle Ventil. i7t)ie©ut’9el.

Ventil in öer ©urgcf. F eine groffe oval-runbe ivugei , fo man t>en ^in&^jfteffel nennet

,

unt) unten &et) a auf &te©urgei aufgefcf>cau5et iff/ oben aber bei; c ^auebeineOeffnung

bat/ in toeicbet’ ba^0teig=EKobriJ/^ fefic gefebtaubet ifl. 2)iefe^9iobi’ gebet faff hinauf

bem S5oben be^ 2ßinb=ÄeffeI^ bet) H. 2ßenn nun bureb S^ieberbruefung be^ .Kolbend ba^

SBaffec im 9Cßinb?^effe( getrieben toirb
,
unb nicht fo oiel oben binau^ fatt/ ai^ binein

fbmmet/ fo fammiet e^ ficb im^effei unb preffet oben in <jbiei?ufft 5ufammen,a{^ tote eine

geber, ^enn nun berMbentoieberjuruefe gebet, fo f(d)Iieffetficbba^Ventil£, unb bic

gufammen gepreffetc Pufft breitet ficb lieber awß, ff6ffetba^ 2Baffer 5um 9?obrbinau^, unb

macbet, ba§ e^ obneSiufbbren, fo lange nemiicbberivoibenioieberSEßaffersubringet/gieffet.

Qß ifl aber ju toiffen , ba§ foicbe 0pri0en nicht fo boeb geben a(^ eine 0prige mit

g(ei(^er ^rafft, bie feinen SOBinb-teffei bat, unb nur bepmSRieberbruden gieffet. ©enn
gieid)toie ba^SBaffer getbeiiet toirb, fo auch bie jlrafft, ja je grbffer ber^inb'^.^effel/ je

beffern EfFeä: tbut foicber ,
unb je gleicher i|l ber 5iu0gu§ oom SBaffer.

§. 225.

35on benen bcrocgßcbcn®ajferiKbbrcn.

3ßei( bep benen 3Baffer«.^unflcn oieimablen oorfommet
,
baß bie IJBaffcr^sKbbten müf#

fen gebrebet unb getoenbet rcerben , abfonberltcb bep 5eueiv@pripen , rote foicbe^ Ut)OPQ
Fig.L Tah.XLF. ju erfeben; fo roi(,bamit eg beutiieber roerbe, foicbeg nocbetroaggrbf#

fer in Profil Figura III. oorßelieti. §tlg

:

a b ifi ein Xbeif ber einen 9?bbre , fo bep a unb b fiarefe unb biefe ^fatten, nach

S5eftnben ber 9?6bre bat , in roeicbe t’ unb g p’ep üliuttern eingefebnitten finb ju groepen

©ebt^auben t c dx^ bag ©nbe ber anbern , unb jroar fo fiein , baß eg ficb in bie Deff=

mwgh alg einSapffen hinein febiefet, unb barju ttoeb n»obi eingerieben iji, baß egSBaffer

bd(t. S5ep c/iß ein runber9?ing an ber^ibbre, fo um unb umgebet, auffoicbem lieget

eitt beroeglicber 5King i k
,

gleicbfalg mit jroep Pappen , bereu Pbeber accurat mit benen

SUiuttern c g libereitt fommen, unb baß biefer oermttteiß jroep ©(^rauben fan in bag am
bere Xbeii ber ^öbve a b angefebraubet roerben. , 5iuf foicbe 2Beife fan bag^iobr c ä Im
umgebrebet roerben, unb boeb fein SBajfer barsroifeben beroor fommen.

©g fan auch bag©turf9{öbre einen 9?ing sugieicb bnben, ber um unb um gebet, roie

im anbern Sbeii, unb pifebenbepbe ein guteg berbegPeber geleget roerben.

5. 226.

©tnSrud^Serd mit dncnt©tiefc(iinb

fce^Autoris3Irt/ bie er kt) fleiiieii ©pri$i

fo in einen gieffen.

©g iß foiibeg in Profil

.
gejeiebnet.

A B Cber Cylinder ober ©tiefei. D ber jtolben , nach Xo. 7. berXZv. Tab.

gemafbet , roeicber tiicbt eintroefnet. E iß bagVentil im ©tiefei. F ein ©ecfei oo-n bun«

uen 2J?eßing, mit »leien gang fleinenpbcbetn, baßsroarSBaffer, öbcrnicbtgUnrcinegbmein

fan i
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fan. mG &ie ©urgel tint»Ventil
,
ABHJtit SD?anl)eI obei* 2öinb#5ang / fo fe^rmU

ücrrcaprt fet)n mu§> t>a|i tüe&ecQBaffcr noc^Cufft ^ctati^ Uw, o^nc butc& bic

ober ba^©tei>9^o|it. Siefeö aUe^ ^z^zt in einem füpffeenen ^effel mitSEßaffer. 2ßenn

linn bee:^oibcn/7 ba^^ajfee burcb^ Ventil£ in benCylinder gezogen unb teiebee fiee#

iiiebec gebeucfet wieb
, fu roeit^ct ba^ 935affer burcb bie ©urgelG in ben Conifd^en Cylin-

dQvABHJ, unb teeii burcb ba091obe fo auf bie^löbec iTiTgefcbeaubet ifl , nicbt fo

Diel unb gefci)toinb toeg fan , ai^ bee Kolben iieffert/ fo ti’itt es im Conifcben Cylinder

in bic^bbe unb peeffet bieSufft sufainmen
,

bie über bem 3Baffer liebet , bamit trenn ber

Mben irieber QöBaffer anbolet, bie ^ufft instrifebcn ftcb trieber aubbreitet unb ben rbHigen

©prung be^ 3Baffer^ unterbält. 2)ie aufferitcbe Figur biefer ©pri$e iß iw einem a patten

Traftat unb au^ biefem benen SSreßiauifcben ©ammiungen ber0iatur«©ef^icbte einrer#

ieibet, ju finben. 3cb trii aber funfftig bie ganbe Machine ,
trenn id) ron §eucri^©priben

banbein trerbC/ accurat nach allen Xbeiien unb©tücfen befcbretbcn.

§. 227 .

eine onbere SSenbungp benenSBafcp3?öbim
0ie ift gcjei^net Tah.XLV.Fig.IV.

ab c d eine^iöbre/ fo in tfZ' einen §lnfag ober ^Platte unb oben in eine ©cbraubo

bat, bie erfilicb rierecfigt iß

,

unb eine glatte mit bergleicben Coeb, oben barüber eine ©cbraube.

Sin biefe^9\obt a b e trirb eine runbci^'ugel fo in i k ebetifalö eine glatte bat unb auf a b

trobl angebrebet, in e aber an bie ©cbraube ftcb fcbiefet, rermittelli ber «Tlutter /;« fefic

gefä;raubet, bocb fo / ba§ fie ficb umbreben laiTet. Strifcbeti i a unb k h al^ auch bep Im
fönnenßeber gclcget trerben. Sin ber 5\ugel a bim i|i roieber ein anber 9iobr ^ in irelcbe^

bas SBaffer au^ ber^bbre burcb bie Dcffnung g h fömmet.

5. 228 .

©ie bvittcSlrt einerSScnbiing ju2BafeP9ibbren.'
©iefe beliebet er|ilicb au^ strep runben ©cbeibenAB Fig. V. fo itttretibig bobl af^

trte eine Sßücbfe auögebrebet ftiib , ba an jebe ein 9iobr al^ CunbD gelbtbet i|i. ©te eine

©cbeibcA bat imrenbig einen ^anb m n
, ba§ fie ftcb nicht rerfebieben fbnnen. ©ie bep#

ben SSuebfen aber trerben aufeinanber gefebet, trie Fig. VII. in Pt^ofil ju feben iß, unb

bernacb mit einer folcbenklammer oberStringc/^/^. VL jufammen gefebraubet, bocb fo,

bie ©cbraube E mit ihrer ©pi$e accurat ber ©ptge /^’gegemtber liebet , bepbe aber

in centro bercr Sücbfen, Sie ©pigen mu|fen aber nicht fcharjf fotibern fiumpff unb
runblich febn.

5. 229.

ein Srnd>28ercf auf einen ©frobm anÄrn , baM
SBoffet efft ctli^egüen oufiöuffet , bapmanba^DJabunbÄun^

nicht onber^ oK auf©(hiffc anbringen fan.

3ch bnltc baror , ba§ man ju 35rebmen bag groffe sa3affer^9?ab barum angeleget bat,

bamit man bep hoben unb nieberen Sßaffer feiner »eitern Sliübc nbtbig , abfonberlteh treü

oHeö im rollen ©trobm tnu§ gebauet trerben
,
unb man feine Uberfchuf^SBebre bat; bau?

, nenbero auch aHeSDiüblen, fo nechfJ nn biefem9iab über bem gangen ©trobm unter betten

SÖrüeJen fepn, auf ©Riffen lieben, auffer bieSBalcfÄble, fo aber ein abfebeutiebe^ groF
Tbealr. Ipdraiil.t%!^ÜU

i
fe^
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fe^ ^anffet?#^et?c! ifl, «nb etliche <5ßcn hoch fan gehohett roetben
, beffen ^efchceihuitj

fünfftig imTheatro tionSHuhlcn, »orfommen tulrb.

Dh tmn fcho« cm^DtueJ^SKSetef obec^affet^unfi audhmftelitcmfölchen^anfiev^^ab

füllte gcmachet werben, würbe e^ hoch riete UmfimibeunbgrofleStufflchtcrfobern.

hero hnhe gebacht:

2Bic tm WeSunfl auf eine ©i|iff>9Äöf)Ie anjufegen, mit meiner

Sie IR5f)ten auf« unb aß^jleigen Knnen ?

5. 330.

^tnc2BafferÄ|t oberSviröirerdt aufpcp@thiffe ju

bauen, foBon@teigeHunbgaI(enbe§Sßafierbtti(|t^

incommoditet IPitb.

gmiheSCßercf fommet bai’fluf an:

SBiebieÖJbbten, barmneuba^38ajferf)inauf(ieigenmuf, »onbe«

neu ©tiefein anjuorbnen feim?
©erowegen ich roriego auct) nicht mie bte auf^ @cf)if p hauen ^ fonbern nur

Jua^bteSlohreuanhctfift, seigenwit.

erfitich inu§ man wiffen: 3Biehoch ba^SSajfei’Sumhochffeuftelget? um felhige

0egenb , ober lieber noch hoher ,
fbnnen bie Dtbhren horizontal fortgefuhret werben.

Tab.XLlIL FigdF. \z\)AB ein0chiff, barauf bie.Kunfi flehet, ba^iHab

unb anbere ©chiff (affe rorfeho weg. C fei; bie ©teig^^9?bhre , barein ba^ 2Baffer oon bem
©tiefet fommet, fo iwD ein©ewinbe oberChafnier hat, fo mTab.XLF.Fig.IIl.
hefchaffen , ober fon# bet; benen 5euer^©prißen ?u fet;en , ba^ 91ohr gehe at^benn in bie 6

bi0 12 ©Iten fort , nemtichZl jE unb in E fei; wieber bergteichen Charnier , at^benn bie

9cbhreF, etwa in bie 3 ober 4©t(en tang, unb habe in ffba^brittc Charnier ober SSBem

bung,an biefe^ tonnen nun bie fotgenben feflen bohren angefloffen,fei;n,bat)önGHW erfle ifl,

fo auf einem SSatefen (leget, ober an einer-2)?auer, auch wiee^ fonfl gefchehen tan, ruhet.

Stuf fotche SBeife mag ba^ ©ihiff fleigen ober finifen , fo werben bie EHohren teinen

©chaben (eiben , fonbern fW; aße barnach biegen.

©a0©tudf.Ei^ifl 511 bem^nbe, weit offter^ bieStnefer etwa^ nachgeben, fowurbeit

bie 91bhren ©ct;aben (eiben
,
wenn fo(c(;e nicht ronE nach ober ron J naihE §ch ge#

hen tonten.

©ie Stohren muffen ron itupffer unb in §eur iibereinanber getothet fetni t fo werben

fle eine groffe ©ewatt au^fiehen.

Stuf biefe Strt tan man mit (eidhten Sofien , ohne wa^ bie ©chiffe unb Äünfle anbe#

trifft, einer ganzen ©tabt ein hochflmugtiche^ SBercf aufri^ten, fo ingrofien@trhhiuen,

wo weber Uberfchu^# noch 5(üge(#9Behre ansubringen, bep hohen unb niebrigen 5EBaffer ^

ohne einiget Sßienfehen ^litffe ba0 feine prsftiret.

©otte auch ber©trohm atjuhefftig anwachfen, barff nur bie eine^ihhbete^geffhrau#

bet unb ba^ ©(ihiff luitberÄfl bem SBaffer, fo hoch at^e^ heben wi(, uberfaffen, ober

hepfeite gefahren werben, weichet auch 3Binter^^3eit in groffem^rofl unb ©iffahrt gefche#

hen tan , baf man ba^ ©chiff in ©icherheit bringet.

SSei; Figura V. ifl in Profil angeseiget ,
wie bie SBenbung oberCharniere gema^ef,

fo aber mit benen ordinairen bet; benen 5euer^©pri0en g4nh(ich übereintommen , nur

muffen biefe nach Proportion ber ©roffe tnehr©chrauben unb gnugfaine©tarcfcha6cm

©a^
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SP

XIII. Sapitcl.

Sapfei= Dter^ü^fen^Miiüen.

(apfcbfflnfie, Itnbeigmrtt’^f^tuiI^SBerrfe, bieba^SBaf»

fer burcb Dröcfen unb Treffen über fiel) bringen/ aber n>e^

berSclben nodiStiefelpaben/ roiebieordinaireii^nicf^

tnerefe, fonbern ipre Operation mcijl meiner »erfebtoffenen

Sapfel / S5Ö# ober Saßen auböben. Sb finb berer

Sapfebfönße »ielerlep airten inventiret
/ aber bibpero töenig gebraut

(petmorben/ bieUrfadeiß/ weilßeaßemiteinanber einen großen gleiß

unb Accuratefle erfobern I aber boep halb unb leidite toanbelbot

werben/ unb burepaubtein unrein nobpfanbigSBafer leiben, ©ero^
wegen man bapor aepten bPrßfe : Sb päWen folcpe gänplicp Ebnneu

weggelaßenwerben.

auieine/ weil ß(p bO(p «iel Brape SÄßnner bamit SKßpe gegeben /

unb ße Pielen Körpern einperleibet / alb pot man folcpe niß)t nur ber

pißorißpen Sßißenßpaßt / fonbern ouepum ber Befonbern Srßnbungen
willen / unb baß Piele boraub groß SBunberwerif gemaßiet/ tpeilb weil

fie benSfiß/ inbem folcper weiß oblcm- gcäei<pnet/ tpeilb autp weil fie

bieFundamentapierPonnieptPerßanben/ niept weglaßen/ fonbern

bie leiepteßen unb Begpemßen anföpren Wollen / no(p Piel beutlicper

unb pollfommener alb Bibper gefepepen / burep folcpeb Pielmepr eine

Srfäntnibäuma^en, alb äurImitation.

(^(nc mit pep ge^cnt>enÄm , m
D. 35e^eVlt MachinaPappenheimiana geUCinnt

5)cn Stnfang mad)C mit tierlent^en, Öte ic& noc^ eine oon lelc^tefien gu mnd&en un^
VW ^ie ßeflantiigfie in jDee Sauet- ^altc

,
»oüon S. S8eff}et- im SSetic^t non 26affer^2Bercfeit

§. 16. faijet f t»af fte ein unb Machina Pappenheimiana genennet imics

be, twode fel)t- fleißig gemad^ct fepit/ gebe nielSBaffer, abee nii^t boeb*

@oicbc Machine bat etfUicb toi|6ftfcb befebrieben P. Jph.Leiirechin, Soc. Jef.

in Recreationibus Mathematicis
, unb au^ biefem Soniet 0(btbenbei‘ , in feinen

mathematifeben^rgoief^etunbenPart. 13. QuaEft. 8- uvÜiCqfpnrEns inMathemati-
coThavmaturgoProb. 93. Med 7. ^ztmtCqfpar Schott. inHydraulicaPnevma-
tica P. II. Icon. XII. fig.XX. p. 222. nieicbce febteibet , ba§ P. Kircherus foidbe ju SKapng
gefebeu/ ba§ fie auß einem §a§ ober SSrunnen baö SBaffer mit groffer®en)a(t beraub ge#

ftoffen ,
ba§ fte bidig Hjäracondißerium

, oom 2ßovt vdoq

,

fo SK3affer , unb aKovii^^v^

ou0fpet)cti/ fiJnne genennet werben.
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5- 233-

Stile t)iefe ofec^sc^ItcAutores ^a^cn fc^Iec^tcFigurcnooi’geffcaet, un&ifl&e^0c^ot->

ten^ feine, alö t)le fcefie, Dennoch wegen i)er34^ne nuc^ falf4 nuf öer Ta-
bula XLFl. weitlaufftig unö bentficl) ange^eiget, l»a§ man wenn gleig barju thm»
met/ leichte wit’b gu ©tanbe bringen fönnen.

(Eö befielet ober foicbe ou^ einer ovalen S5iicbfeunt)5wepbicfen9iabern,berenSohne
accurat ineinonber greifen. Sil^:

Fig, 1. jtnb unb B bie swci; 9?dbcr , jebe^ mit 6 Sdbnen , fe in einer ovalett

S5iicbfe CDEFG

H

lieben/ unb ouf bct)ben ©eiten bepffunbi/accurat mitibreit

Sobnen onfireicben, bo§ fein SEBoffer borjwifcbßn burebfon. 2)iefeSdbne werben olfo ob#

getbeilet:

©uebet eineöörcuI^Cinie ouf ber5Io(^>e/ bog ibr la&'rcuf, welche mit ber oufferfieit

Peripherie oueb bie aufferfieCinie m l r beö9iobe0 unb oueb olle einonber in ber ©reuh
Cinie/ fo burcbibi^ Centrum gebet, onrubreu/ ol^ wie bie bepben S^ireuh^ö unb p, unb
febneibet oHejeit einetoebeibe gong ou^, ol^ wiep, bie onbern moebet nur obenrunb,oI^:

finb 5weg folcbe (2^ircuhCinicn , bo bie bep l unb ni bie ouferfiePeripherie bc^9la#

be^ berübrett/ ?i o ober bie Circuli Cinie, bie bureb olle Centra gebet, p ifi ber ou^ge^

febnittene ©rcul ; weil ober boeb sn^ifeben benen Sdbnen etwo^ Spatium fei;n mu§

,

fort

ber Diameter eine^ leben Snbn^ etwa um iö 2beil fleiner genommen werben
, unb bic

2ieffe q etwo^ weiter.

0iefe9ldber werben bet) 6SoH bief gemo^et, auf bieSlrtwie Fig.IL gu feben, im
wenbig ober eine eiferne 9Belle^fo ouf bepben ©eiten accurate runbeSopIfen bot.

Fig.Ill finb im@runb#^i§ bie swep Hellen booon bic eine bep^ldnger unb
liiit einem oiereefigten Slnfog s oerfeben iß, eine Kurbel boron ju flecfen. bie onbern Sopf«

fen finb furg, aWaba, unb muffen nicht bureb bie flotten geben.

©iefejwcp^ldber mit ihren ^eßen werben in einOval-©ebdufeeingefcbloffen/ weU
(be^ accurat fo hoch i# olö bie ^dber bicb finb , wie folcbe^ im ©runb F/gura III bei

bie^ldber, i’unb© berOval-Umfcbweiff, ber.^inter^35oben, fofefteon^y J*

unb X

Y

ber SSbrber S5o,ben
, fo accurat im Umfebweiff innen lieget/ bob fein SBoffer

bureb fon.

©emelbter SSobenXZ unb bomit sugleicb bie 5wep9?dber werden oermittelfl eineö

©ifen^ ZFig.lV. mit©cbrouben a unb ß sufommen gefebroubet; Unten iwEFFigu-
ra I wirb, ein 9lobr eingefebroubet, borinnen bo0 SEBoffer binouf fieiget, unb oben in beu

SDlutterCZ? ein9lobr, bobureb e^ boö’ SEBofer wieber non ficb fpriget.

Söeil nun bo^ ^IBoffer jioref gepreffet wirb , fuebet e^ oueb gewoltig ben Slu^gong;

unb höbe ich ouf bicfeSEBeife oße^ oerwobret/ bi^ ouf bicSBcße boron bic Kurbel fbmmet,

welche notf) unb noch bo^ Coch weiter moebet. S« bem ©nbe ober bobe eine megingenc

banne hoble ©ebeibe, bie ol^ eine ^eber mit bem hbbern X(}eH om EHob/ mit bem onbern

ober omSecbel XY onlicgct, unbbcnSluötritt oerwobret. ©olcbeiß neben Fig. III. gu

febeti bet; i noch ibtcr§ldcbe, bet; 2 noch ihrer ^bblung, unb bep 3 perlpe£Hvifcb.

Fig. IV. geiget bie gonge Machine perfpeäivifcb
, ohne bo^ ©prig = unb ©oug«

i)lobv. ^eincSD?uttergüm©cbrflubcnösunb/3.

©ct@c6rau^i|i&icfer:
^etm bicMachine unten in^Sßoffer gefeget, unb mit ber Kurbel bo^iHobA pon

E wa<i)G getrieben wirb/ fo gebet boö onbere9lob vowFwai^H, unbbog^offerfogwis

feben ben Sdbnen 3- rz?u flehet/ nehmen ftc mit ficb fobt/ «nb bringen e^ oben bet; © unb ^

SU#
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gufammen unt» n?ct( ni^t tviebcr junid^ fan, atic^ inc&t beoX, fo mug c^öucd^ bieO^f#

nung CD |)inau^,unb Da unten ba^ SBaffev btmueg fömmt/ entfielet einVacuum, fo

bte 4uffetftcbcCufft nnmer fluf^ neue mit Raffet! erfüllet.

©a^SBoraelpiie i(i:

0a§ bie0läber oHerDrtben rei^t genau anliegen , abfonberltcb mbenenbepben^Jmu

bungen non ^ u unb non a ju 0 be^tnegen auch befonbre bölbe €trcul non S3lecb al^

gleltbfam^ebern eingeleget finb, bamit folcbe re^t fdbarff Tonnen nngepaffet toerben.

S5eo bem ©runb ^ Flg. L finb nicr ©ebrauben = Cöcber al^ 1 2 3 4 ,
bingegen bet;

Fig,IK nur 2 georbnet ; biefe^ fan. bet) fleitten , jene^ bep groffen S5ücbfen ftatt finben.

§. 234.

©ieanbcreSapfel^Machine, bcrSSBaf^Sütgel
ö^nannt

D. I33cdbcr in obangejogenen Drtb nennet eine Machine ben ^affer=9?icgel, unb

fagt, bag ibn^rin|9?upre^t in<5ngelanb erfunben , unb fet; cine@tbieber, inelcber eine

eccentriftjbeSSetnegungmacbeunbcircularberuingebe, feinVentil habe, beeb unb rein

SGBaffer gebe, ftcb aber balbaugfcbleiffe, trolle auch feinen ©anbnocb.unreinSBaffer leiben.

9b icb;nun febon feine Figur bierron gefeben, fo halte bennoeb baror, bag e^ bie#

jenigeMachine fet) ,
bieP. Schott inHydraulicaPneumatica in ettra^geicitbnet, unb

fie bem Mathematico Bonaventura Cavallerio, LeftoriPubl. auf berUniverlitdi:

jußononien sugeeignet, ber, treil ibm bie rorbergebenbe Machine Tah. XLVL fel;r

unrollfommen gefebienen , biefe bargegen inyentiret.

P, Schott bat folcbe gejeiebnet Fig.XXL Icon. XII. loc. cit. unb folcbe ireitlduff#

tig befebrieben; er geflebet aber bernacb, bag febtrebr fet)tt trürbe au^ folcber SSefebreiü

bung bie Struftur unb ben ©ebraueb ju erlernen, ©annenbero icb folcbe nach meiner©im
bilbung rorgellen tril , um ju febeu/ nter eß am beutlicbgen 5uS)?ar(fte bringen trtrb.

Schottern Figur unb ganbeö^PBcvcf ig hier Tab.XLFII. Fig.XIII. accuraC

naebgeseiebnet , bie meinige aber in ber rorbergebenben.

I, Siebet eineCircul^Cinie, fo grog al^ bie Machine intrenbig werben fol, ab
cdFig.I.

3. Si^betbiePerpendicular-Ciniejf.

3. Sbeiletbie^elfftein 4Xbeile.

4* Siebet bureb ben ergen Z^üi rom Centro E bureb/bie I?inie hfä mit a c

trincfelre^t.

5. Slebmet bie Sange ber Pinie b ä, traget folcbe au^ c gegen a, wirb fet;n c g.

6. Siebet au^ bem2)urcbfcb»itf/j al^aug bem Centro, mit berSange/g- eine»

©ircul g h i h
7. ©eget ben ©ircul in d, jiebet mit ber Q35eitc dg ben SSogen dgb.
8. Sbeilet bie Piniefg fn jweg Sbeile unb traget ein Z^til ron/ gegen £, wirb

fet)tt/>/.

9. Sißbef au^/bureb n einen ©ircul^Sogen; unb biefeg gnb bie©runb?Pinien.

Sbiacbet hierauf einen Cylinder, nacb©roffe beg©ircul^g jb i k folcber fi\)Figii-

ra II. im©runb , ma^et ju rechten 90Bincfeln eine Q3ertieffung hinein
,

bie ft\)aegc b

fhd, bag folcbe bur^auö ron a b hiß c d auf bie J^eljfte ber ©iefe hinein lange
, her#

nach bie ©türfen abef unb gh cd arbeitet gang bureb , fo befommet ihr eine Figtfl:

Iheatr. Hydraul. 3 * *i^i^
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wie Fig. III §u fc^eit iß, (Stücf a&et! ooit efußgh ^at t»ic Cangc t>e^ Circular n
Fig. I.

,

biefe Oeffttmtg machet eine Flegel Fig. FL beten j^obe c I t>ie :^6pc obet

©iefe ^/be^ Cylinders bflt
,
wie bet) Fig. III; Nehmet unten jwifeben efmg. FL

fö nie! betaut, ba§ e^ mit bet obetngidebe m n be^ Cylinders gleich witb/ unb
bie bettben(5nben^’ h bet Siegel fo weit fbnnen bin unb bet gefeboben wetben, baf fie alle«

inabl mit bem einen (£nbe beö Cylinders auffenbet gleich fet)n , wie Fig. IV. bet) a ju febem

Oben auf bie Flegel witb noch eine Dejfnung a b Fig.IV. VI. unb /^/i/ butchgemacht,

bag bet Sapffen h Fig. III. m\i>g Fig. VII. batinnen^lab nnb an folchen tan bi«

unb bet gefchoben wetben. 3n ben Cylinder tommt eine eifetne 5!ßelle wie Fig. VII.
in Profil, bar ba^ tieteefigte ©tücf, fo im Cylinder fefl

, ^ bet Sapffen/ fo butcl) bie

Flegel gebet/ swif^en a h gebet/ bie tunbeS83el(e in bem2)e<fel, m bet oieteefigte Slnfag

unb@chtaube jut^utbel.

3u biefen witb eine S5uchfe gemacht ,
inwenbig wie bet Citcul äg b c Figura I.

unb fo buch al^ bet Cylinder Fig. III. in/ witb ba^ Coch jut ^eHe gemadht , oon ä
but^^ bi§ b witb baö ®tcul«@tucf emgefeget/ ba§ bet Cylinder unb bet 3liegel tnap

batan flteichett/ übet bie SSuchfe abet im ©ecfel Fig. X. wetben in benCappen a r/.bie

SDluttetn mit ©chtauben Fig. VIIL fefl gemacht/ bag auch bet 3apffen b im©ecfel oet*

beeft liebe. Stuffen an betSöiichfe witb auf bet0eitc in /»ein poch unb 9lbbte gemacht, ba#

butcl) ba^SSSafietinbieMachinettitt, oben abet butch^ Poch obet^Hbbte^ hinauf fptiget.

2)et Cylinder witb butch eitie itutbel , fo an bie 2öeHe/^ bet)/ gejlecfet witb , umge#

ttieben; e0 tan auch but(p9K5a|Tet, Qßinb/ 2 c. gef(heben.
!

/^///. ifl bie Machine ohne 2)ectel perfpe£l:ivifch ju feben.

^izIII.IV. unb VI. Figur geboten äufammen, ,ba bet) Fig.IV. im©tunb=9?i§

Cylinder, B CZ^bieSapfel/ £ bie Flegel, i^wo bai^SSSaffet einttitt, G'wo e^

hinauf fptinget. , .

§' 235.

^iz XII. Figur Schottens, wiltbeitet nii^htbetubten; wetbiefe^nitbt

petfleben tan , mag jene^ am angejognen Dttbe fuchen. gOTan fiebet ßbet lei^t au0 feinet

buncfelni^/^?/r, bai bie SSefchteibung nicht tiel leichter fet)n witb.

©er@e0rau(^ biefer Machine i(l

:

©ieS'apfel witb fefl gemacht in einet Stellage, ba§ bie Stelle horizontal sujlebc«

fömmt, ba^EKobt/rgebetbi§ in^2Baffet/ ba^ gehoben wetben fol, voizoM^FiguraIX.

«uffetlich 5U feben; witb nun bie jlutbel umgebtebet
, fo faffet bie ^egel mit bem @tudf

MFig. VIII. ba^ Raffet, fo in bemSpatio N gwifdben bem Cylinder unb bet Capfef

unb treibet folchen in bie ©nge nach g hinauf
,

weil e^ wegen be^ CylindersL fo obe«

anflbffet nicht nach bet anbetn 6eite in 6> tommen tan.

®a^ Fundament ijl theoretice gang tidl)tig/ alleine bie Fridlion, fo bie Slegef

im Cylinder leitet/ macht ba^ giBetcf febt fchwebt, unb reibt fleh babetolei^tau^.

5. 236.

©ne Wtfi ^unji beb C>crrnPapini.

bat bet J^ett Papinus, ProfelTorMathefeos5u3)?atbutg/ biefeMachine in-

ventitet unb folche unter bemTitul: Rotatüis Sudlor &: PreflorHaffiacus (mb(htc

auf
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auf Öeutfcl) ^etffen : 0ou^ Utt& S)nicf ^ SBercf ) in öenen A£Hs Erudi-

torum Lipf. 1689 - ^efanöt gemac|)t. lernet’ in einem ^ranj^f. TraQat unter &em TituI

:

Recueil des Diverfes Pices touchant quelques nouvelles Machines pourD.Pa-

pin. &c. Gaffel 1695 . 8vo. aiöa er trii , ta§ e^ fic^ Keffer fcfiicfte , fiffcije^ öie ^e|if(|e

^umpe 5U nennen. (Er ^at Pie Machine in ©ro§en verfertiget unt) vor <oi%

Pe^j^errn£an^0rafcn juCajfet, ai^ einem Diefem Studio;, fammt anPem

Äünjfen unD Sß5iffenf(&afften pöc^fl erfaprnen gürffen
,

Pie q3roße gemacht.

2)iefe Machine, fagtTapinus, feefle^ct au^ einem einzigen Cylindrifcpcn ©e^

fa§e von geringer2:ieffe, 'ii%x<^z\^i\\TahulaXLVJILFigiiraLlLAA A, Purcl) „
Peffen Centrum eine Stcf>fe.55gcf)et, an tvelcpe Ringel CC gemacht ftnP/ fo von Pe# „
fagter Stcpfe umgetriePen werben unP accurat an Pem Umfcproeiff anfcpiieffen, unPPeni= „
feiPen Po(^ nicpt Peru^ren/ fogar, Pa§ Pennocp Pie glugei, wenn aucpPa^©efa§cnic|>t „
beweget wirP, fPnnen umgetriePen werben. J^ierau^ fiepet man / Pa§ in fo ferne ge# „
melPete Sli^fe jugieicp mit Penen Ringeln perum gepen foi , jugleicp aucp Pa^ in Pem ©e# „

fagcAAA cntpaltene3Baffer notpwenPig muffe umgetriePen werben
, unP Paper opne. „

kufporen vom Centro jurucf weicpen. UnP Piefe^ pat aucp gleicp ^nfang^ Cartefius „

in feiner Philofophie Perupret
,
wenn er faget Piefe^ gleicpfam pim 0efe^ „

«nP9ltcptf(pnur (n Per Statur fei), Pa^ affeCorper tpre33eroegmtgnacp gleicpen „

Sintert muften urtterpaiten, tpeitit fie Peftepen foiten, unP alfo gefcpepe in Pteferv

CtrcuhrurtPert 2$en)egurt.g ein unaufporh^e^ aPipeicpeit Pom Centro uitP jmar „

nucp Peri^egtenmg Perjertigert, Pie Pen örcui Perüpiteit» J^ierauo folget nun,

Pa§ wenn Pa^ ©efaffe AAA recpt fefie jugemacpet wirb unP einige Cocpergen Pet) Per „

Stcpfe aufgeiaffen werben, Purcp weicpe Pas ^Baffer von auffen einPringen fan, unP in „
Pem ^anPe ein anPereö CocP gcmacpet wirb, an Pa^ ein Tubus A D nacp Per9?icp# „

tung Per rnprenPen ßinien genwcpet wirb , fo folget , Pa§ Pa^ 3öaffer , wenn e<? in Pem „

©efaffeAAA umgetriePen wirb , Purcp Pie empfangene ^rafft in Pen TubumAD „
einPringet , unP pernaep fo poep fieiget , a(^ Pie Körper

, wenn fie Purcp Pergteiepen „

0cpne(ligfeit Pewogen werben, naep Perfe(Pen9?egierung fommen formen.

SBcnn ffd) nun Pefagte ©dpneltigfeit von 32 Ju^ gegen i verpieite (sumapf warnt
,,

man Per Cufft ^kjiPerfianP aPreepnet) fo fonte Pa^ ^Baffer 16 ^u§ perpendicular auf#

fieigen , unP naeppem Pie 0cpneIligfeit Pe^ SBaffer^ viel ober wenig ifi
, fo wirb audp

pa^0teigen in Per25erPoppe(ung viel ober wenig autogen, (wie man foiepeö Per; Pem „
Galili^o in feinen Dialogis Mechanicis fepen fan.) 9)ian fan tß aucp gar leicpte au^# „
reepnen, wie viel©raPj

5
uPiefer©efcpwinPigfeiterforPert werben, wennPa^9Baffcr fo „

poep
,
a(^ man verlanget fieigen fol. UnP weil Pie ©ef^winPigfeit unaufpprlicp fan ver= „

mepret werben , fo ifi aucp feine ^6pe fo gro§ unP poep , Pa man niept vermöge Piefer ,,

Machine pinauf fommen fönte
,
wenn man anPer^ nur Pie tofft pat, unP von Pem

2ßiPerfianP Per Cufft niept aögepalten wirb.

©iefe Invention würbe fepr groffen Dlupcn paPen, niept alleine Parinnen, Pa§,

man Pep Cuji#Jpaufern fiep aHerlep 93ergnugung unP 9?upm Purcp 2Baffer#9Ber(fc ver# „
fepaffen fönte, weil wenig ^eute Pie Machine treiPen, unP aucp in Pen erpaPenfienOr;=,

tpen groffe 0pring#^runnen ,
wenn unP wie lange man weite , vorfleUen fönt,en

; Mm „
ma§en nun aucp Piefe Machinen fepr fimpel finP unP aucp wenig 9löpren vonnötpen „
paPen, Petogen fie audp wenig fojien werben , opne nur, waö manetwann auf Pie

2Baffer=^epaltniffen wenPen mu§ ,
Purcp weicpe man pernaep Pa^ in Pie J^öpe getriebene

,5 Gaffer’
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„ SBaffet tJOt!fanent)Cü®eIcgcn|)ci{ entweöet! sumSpringert ober^aß erwarten Mi, fon#

„ ben» auch, ba§ man biefc Machine fcbrnug(tcbbet)et#anbenen5euer^?^mnßen6i’au=

„ eben fönne, unb bamit ba^^SBaffet: oon rociten in groffet 9)?en3c, naebbem bic Ölotb

„ erfobert, in^ ^euct: (auffen iteffc. <5tn fofdbei’ Cylinder, beffm Diameter ein ober

„ 5n)ei>5u§, bieXieffe aber nur einSoß iß; mit feinen sugeborigen^fügeln
,
biegarfeiebte

5, SU macben ftnb; trirb mebrDlugen f(baffen a(^ eine^euer^Sprige, unb ob biefelbe auch

„ febrn 2 groffe treite ©tiefet bat mit sugebbrigen i^otben ; bie febr accurat antiegen unb

„ gemacbet ftnb ; ingteicben mit 4 Ventilen
,
baß aße^ sufammen febr trobt au^gearbeitet

„ iß, sugefebtreigen; baßbiefcVentile burcbUnreinigfeitme(mabt^ rertebetn)erben,baß

„ ßc nicht mehr accurat anfebtieffen, unb e^ babero gefebiebet, baß man ben oertangten

„ EfFe£l niebt erbßtt,

„ 25iefeMachine fan matt aucb©ommer^^3eit bep beiffen unb trudfncn SßSetter in

„ benen©arten brauchen ; um bur^ biefetbe gteiebfam einen siegen SU macben.

„ ©arnit man biefe Machine ßcber unb nugticb gebrauchen fan, fo tbut man am
„ fidberßeit unb beßen, trenn man biefetbc gleich Gaffer feget , bamit bie Cbcber um
„ bieStebfe untertaueben ,

unb atfo ba^$H5aßer bureb feine eigeneForce, ohne ©augung,

„ cinbringeit tan. SBettn e^ aber bie ©adbe erfobertc, fo tonnen boeb biefe Machinen

„ an einen begremenOrtb über baöSSJaffer gefeget trerben, tric Tah.XLVIIL Fig. 1.

„ SU feben iß ,
altro ein ®efaßAAJ^ ba^ aßentbatben rerfebtoßen

, s« feben iß
,
tretebe^

„ in berDeffnung bep berStebfe ron hinten einen angetbtbetenTubumP^ bot / babur^

„ ber untere Xbeit; berimS^affer iß, ba^^aFcr, ba^ in bie .^obe ßcigenfot, notbtren#

„ big in ftcb fangen muß, bamit baöienigcSpatinm, ba^burebbenTubum^Doonbem

„ burebbringenben Sßaßer noch teer iß, tan angefnßet trerben. SKan muß aber bie Ma-

„ chine febneß betregen ober umbreben, bamit fte ba0.2öaßergteicbfam at^ eine©autein

5,
bie .^bbe, tr ie bepy^^sn ßben iß, beben tan.

„ trirb ftcb aber boeb einige©cbtrierigteit bep bemQ3brber^2beit bieferMachinc

„AA, tro bic Fig. IV. bureb bieXafetriyburcbgebet , ereignen ^benn biefe

„ Stebfe muß notbtrenbig umgetrieben trerben, unb boeb muß man in acht nehmen, bamit

„ nicht bur(^ ba^Coeb, trobureb biefe Stebfe geßecfet trirb, bieCufft einen Buganggetrinne.

„ 2)enn trenn bie Cufft burebgebet , fo tan ba^ 2öaffcr bureb ben Tubum A P m^i in

j,
bic J^bbe gehoben trerben. SUtan tan aber bocl) bic ©ebtrierigteit beben unb stbar mit,

,,, tei(bter ^ube, trenn man ttemlicbßeber in bie Cbcber ßopfet; benn bie runbeStebfe bär=

5,
tet unb ßopffet gteiebfam ba^ Coeb in bem Ceber su. 2?amit man aber tiicbtin ©orgen

„ ßeben barff, tan man ettiebe fotebeCeber brauchen unb gar teicbtcmacben, baßba^Spa-

„ tium ober bie Codier im Ceber aßeseit enttreber bureb ©prup ober einen anbern bitfeit

„ ©afft, roß unb sn fepn tnüßen, unb baß hernach teine Cufft mehr burdb fan. ^enn
5, nun bic übrigen Xbeite mit foteben §{eiß sugemaebt trerben, unb bie St^fc, tric c^ biflig

„ fepn fot, fein gtatt poßiret trirb, fo tan e^ ni^t atiberö fepn, at^ baß ba^2Baffer bureb

5, benTubum JfZ? gefogen trerbc, unb trenn eö hernach ron bcn^twgctn geprefjet trirb,

„ bureb ben Tubum burebbringen muß. Seßbatben rerbienct au0 biefe Machines

,

„ trie be^ Reifelii feitie ,
ein (©aug unb ^i*eß<3iab genennet su trerben.

„ ptcb tri( anjego nicht ertrebnen, trie bieSurußung rem J|olg, trorau# man biejb

Machine machen tan , bamit fte leicht itt eine SSetregung su bringen iß
, fol gemacbet trer?

,V ben ; benn biefeö trirb ein jeber nach ©elegcnbeitunb aufunterfebiebene S(rt machen tbnncm

» 3cb bflbe sur?ßrobe bieferMachine nur ein ©pimt=Siab gebrauchet r unb beffen ©0««»?

uni
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um btc@d)ei()ei?i? getcget, fo wenn i)aö9{at» umgctnebcu Wirt), sugfcic^auc^öic „

©c^eibe mit i^irerS(c|)fc5i? unbgiügcln C C umldufft; alß&enn faii man augenfct)eiir# „

iicb fe^)en , t)a§ je gef(t)wint)cr,cö ge|)Ct ,
mit t)eflo grcjTcrcc ©cwalt t>a^ 2ßajfet: t)urd^ t)en „

TubumZ) Dringet. „

Uber Dicfe obcrwcDnteSlu^urtgcn fan aucD Dicfc^ no^ gemerefet werDcn: Dag&icje ,,

Machine aucD ftatt eüie^ öDl*tl*efli(^en5BIafeklg^ fan gebraucDetwerDcn, unDman ,»

Dicfeibe aucD DurcD einen glu§, ©ewicOtc, luiD anDerc Dergtei^cn ilrafft ,
weit leichter „

bewegen fan, al^ Die fonji befanDten unb gemeinen SSIafebaigc. Senn hier würbe niebt „

nbtbig fet)it ben SSiafebalg SBecbfel^!' weife bureb contrairc SSewegung aufsusieben unb „

niebersuiaffen , unb man braucht auch fein ßeber , ba^ com ^euer gar (eiebt fan „
ueriei^et werben, maffen man nur allein bieCufft bic febr leichte ift, in iBewegungbrin# ,>

genburffte, unb brauchte man eben feine Force, bie Ringel, bie an bieferMachine „

ftcb beftnben, fcbnell unb gefebwinbe in eineSBewegung su bringen^, woburcbbernacbein ,>

febr flarcfer SBinb entfleben würbe. Slnbet) bat ber Surdbf. felbft geurtbeilet, „

bafi man bureb biefe Invention noch weit mehr 9lu0en febaffen fönte al^ biefen ; ftnte# „

mabt eß offt su gefebeben pfleget
,
ba§ man ba^ SS5affer burcl) 9\öbren bejfer in bic höbe „

treiben fan, alö Durch bic frepeCufft.

Unb wenn man auch nach Proportion Der ©ache accurate £)löb'’en machet, „
Durch irelcbe ba^2ßaffer in bie.^öbc #eigen fan, fo fan man felbigc anbieOeffnungZ?

,,

alwo e^ erfobert wirb anfepen unb ba^ 2Baffer Durch bicfelben in bic ^öbe treiben, unb „
wirb man babero bep ©elegcnbeit

,
»ermöge biefer Machine

,
weit mehr efFe£luiren „

fönnen al^ fonfl gefebeben wäre. Saß auch biefe^ febr offt ifl gewunfebet worben, wirb „
ntemanb laugnen fönnen, unb Dennoch ifl biefe Machine febr fimpel unb babep feiner „
Friölion noch ©^aben^ ober EDiangel^ S« beforgen ; Senn e^ ifl befanbt

,
baß ba^ „

5E8affer in oerfchloffencn^löbrcn leichter in bie^öbe, a(^ in ber frepen Pufft su bringen „
ifi ;:5a man wirb auch feben / baß ba5? ^Baffer in ber Pufft himmermebr fo hoch getrie# „
ben werben wirb, al0 Durch Die 9töbren. „ ©o weitPapiniSBorte.

5- 234.

^ir haben su oorbero bep Dem $JBürtcmbergifcben lieber gehöret, baß Reifelius bie

Invention imSlnfang suruef gepalten, unb nur etliche Umßanbe nebß bcnEfFe^t gemeb
bet, um SU erfahren: Obbie0elebrtenaucbauffolchelnventiongeratbenmöcbten? fo

aber biefer Papinus unter allen am beßen unb naebßen getroffen. 2Bcil nun eben biefer

Reifelius in biefer ©ebrifft einer anbern Machine, bie er inventirct batte, gebenefet,

unb folcbePreflbrem & Suftorem rotatilem Würtembergicum nennet , unb Denen

©elebrtcn glei^fals aufgiebt, fo bat ftcb Papinus gleii^fal^ Die 2)lube gegeben, unb biefe

rorbergebenbe Machine erfunben, flc differiret aber gdnplich ron beö Reifelii, iß aud)

riet beffer unb ingenieufer , wie folcbc^ Reifelius felbß befennet. Senn biefer ganp wa^
01CUCÖ , Reifelii Machine aber fchon etwa^ Slltcb

,
wie bep folgenber SSeßbreibung Der

Reifelißhen Machine seigen wil.

' S* 235.

Seö Papini Machine beffer su oerßeben
, habe nödb etliche Figuren bepgefüget.

Sll^: Fig.IV. seiget bie Machine im Profil feitwart^, wiebie9lo^pe/hnit©cbl’auhen

an bie33u# angemacbet ift, unb bie 5S5ellc mit ihren Bapfen in ihren ©ifen gebet,

fo in berSlohreP fefte ftehet, onch mie bieSlegel ober Ringel CCbie^pohlung ber

SBüchfe on^fuüem

TlJeatr. Hydraul I. ^ ^ Fig.
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Figura V, ftettet ^^e SBefle mit kn ^limein a parte m*/

Figura FL uitt) FIL fteKet etne^ MeDte^el, allere Me SBette 5efonki’^
loor.

9öeii geoffc Sapjfeit geoffc FridHon oeruifac^en , welche man tmc^ Papini
ipcirung mit Mr 2BeIlc faft einerlei) @i’i5Fe macfien mu§, fo jetge ^kv trie foic^efleinerfepn

fönnen, nemlict) bie %eOe wirb bet) a etroa^ ianger ,• «nb Me Deffnung ober ba^ fo

breit gemacbetr afs' bie ^egel ifl, ferne aber bet) /»bieibet noch S^Jetatt fieben, mibbie 9?egel
wirb bet) cdfo oiel au^gefebnitten

,
al^ bep b fieben bleibet. Siuf fofebe 9Beife tan bie 9?e#

gel ef gleich fieben , bae übrige Spatium wirb mit einem ^eii bei) a au^gefüiiet.

©ie bi’itteFigur giebt beu Decket SU i/.

§. 236.

05 febon Papinus bieie^ M^erbct) erinnert, fo mn^ iep ebenfali^ noep einige^
onmercten:

febeinet al^ ob berlnventor bieMachine in großen nicht probiret pabe, unbi^
gweijfeie, bag man eine bergieicben Machine oon 3 gtig inDiametro wirb machen ober

oielweniger bewegen fbnnen. Oenn man erwege
,
wa^ eine Columna SBaffer oon 60 bi^

80 §ug oor eine itrafft gegen einen Veilem oon 3 g^ug bat, unb wirb babero gewig eine

gewaltig groffe itrafft barsu erforbert werben, abfonberlicb weil e^ fepr fcbneU geben mug.

weite balKi bieMachine nur igug Weit nweßen , unb lieber

4 mal)l fe long ; beim ob f^on eben bie Srafft wörbe nbtbig

feijn t fe würbe bemiod) meine DJegel unb Machine befio el;er

eb aub(?el)en.

©ongen ig ba^.^aupt^23ortbeil bie©cbnelligteitbcr55ewcgung. Oaper j^crr6turm
fepr wobl getbati, bag er in berSlnleitung jum 2Baffeiv^üngen, pag. 7. biefe SDtaebine an
ein groffe^2BaFer?9?ab georbnet, fo, ein siemli^ groFe^@tern^^9?ab, «nbbiefe^einfleine^

©etriebe/ fo an ber 2ßeße berSJiacbine befegiget, fepr fcbneU iimtreibet.

5. 237.

Oa^0(poufep9lob bat 12 ^ug inDiametro, ba^ eiferne©termStob in Radio

19^0 3oß mit i2o3apnen, unb ba^ ©etriebe eine^3oß^ i2@taben, alfo wenn bal

SBaFer^iKab einmabl umgelauffcn
,
bie Ringel sepen mapl. 9b fepon ^ert©türm bie S)ta#

tpine in oiererlep ©taub gegeii^net
, fo pat er bennoeb bie innere ©tructur unb ba^ ganpe

^aupti= 535ercf gar nicht berühret/ unb giebt auch folcbe^ falfcb an. Oenn er faget, bag

biefe be^ Papini {£opfel<-.^unft eben ba^fenige fep , fo ^Bocfler in ber 104 Figur oorge#

gellet^ unb fünff mitCeber übersogene SSlecpe pabe, ba gwar biefe legte, aber ba^ ergefiep

.

nicht fo oerpalten; Oenn biefe, be^ Papini, igba0)enige, wa^ wir bwperogewiefen, unb

eine gang tieue Invention
,
unb ^ocfler^ 104 Figur ig wa^ wir in folgenber Figur

unter ber Reifelifepen Machine bargellen werben. 2Bicwopl auch fong noch etliche Kepler

bet) biefer Machine be^J^n*©turnt^ anjumerefen finb, fo wil i^ bennotbbiefclben,um

bie 3eit SU nienagiren, übergepen; Oenn greinet, bag er oiele^ in biefen legten Xpeilen,

oieUeiebt bureb ba^ oielfaltig sitgegoffene Ungemach, nicht mit gmigfamer Überlegung ge#

feprieben. Snswifepen finb bennoeb auch oiel gute Oinge barinnen enthalten , bag ber €efer

fiep nicht wegen feineg©elbe^, fo er bafür angewenbet, su betfagenUrfaep pat.

§* 238.
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'

§. 238.

D.Reifelii S^apfe^^unf!»

^
©iefe etrte Seid^nun^ t>e^ Doftoris Salomo Reifds

,

Söuitemoergifc^eu Selb Medici
, fo er a(^ einen 51nbang beo ^efe^retbnn^ be^

ss$ültembei*ötjcb^tt^ßber^ angebracht, unb i^nPreflbrem &SudoremrotatileiTi

Würtembergicum nennet

©eine Bnrt^tnng, Figur nnb0ebraucb ift in Tah.XLVlll
non ber viil hU XIII. Figur ju f4eit

A\^ ein me§ingcnet;9\tng obecSapfel, roelcbe bur^cinciDecte/ ücrmittci^etiicber

©cbraubeii/ njobi tan oerfcbiotTen werben. 3n bejfenSliitte oberCentro a ift ein i^ocb/

burd) welche^ eine2öelleZ? gebet, an biefer if^ einCylinder^ befefiiget/ fo F/g. VIII.

in einer ^apfei, Fig.XI aber inPerfpediv ju (eben.

S)iererCylind"er bat an jebcrSeite s^fatticin mit€bcbern/ fo Fig.XI. mit C? ge#

geiebnet finb. 3n benCoi^ern finb acht rieredigte^piatten ,
barinnen bie Sapffen unb fö

viel glatten fieefen , ba§ folcbe als eine Xbar auf unb gu gebet, unter jeber 8plattc ober

iliappe lieget eine garte ^eber^, fo folcbe allegeit in bie ^bbe treibet. Sin bie Söeöe/} wirb

bie Ä'urbel CFig. XIIL geiieeft
,

bie (ScheibeB mit benen glatten umgutreiben.

©ieCapfei aber ift inmenbig pgerlebtet, moFig.XIL nach meinen

0runb-3lip gu feben.

ah c äift erfitieb ein runber g:ircul
, fo gro§ al^ ber gan|e Cylinder

, Fig.XL mit

feinen Platten, wenn folcbe ade nicberliegen
,

bernacb ifi biefer €ircul auf bie eine Seite

von a b gegen c ä bi^ in ef erweitert , ba§ fiel) bie ^platten F. auftbun tonnen , wie Fig.

VIII. H'C)LNi\x feben, gwifeben <7 b aber fteb wieber an ben Cylinder5 Z? anfcblteffen

muffen , begwegen baö SpatiumhAbg Eig. XII. au^gefultet i^. Unten bet;H Fig.

IX. unbX. ifi eincDeffnung, barcitt bie^IobrenHL Fig. VIII. eingefebraubet werben,

unb ba^ Söaffer barinnen hinauf ficiget. Oben bet;dfbie ate Oefftiung
,
barein ba^ 9tobr

sum Siu^fprigen gefebraubet wirb. 0ie gange ipöble nbnfe Fig. XII. mu§ glatt

unb windelrecbt au^gearbeitet fet;n, bamit bie glattenE accurat hinein paffen, unbwe#
ber Cufft noeb 3Baffer burdb tan. Slud) mub ber CylinderB nebfi benen glattenE eben#

falö' accurat fo l;ocb fet;n, al^ bie Capfei tieffifl, bamit bie 2)ecfe, foburcbetlidteScbrau#

ben barauf fefie gemacht wirb
,
tein Gaffer barneben bur^laffet. ©ic Scbrauben#€bcber

fitib bureb 0 angebeutet. Sonfien mug unten oon c d biöH noch eine SJertieffung ge#

macht werben, aber nicht fo fiarcf ober breit, alt? bie glatten (? finb, wie Fig. X. ju

feben, be^gleicben auch oben eine tton a U^rFig.XII. fo an bieOeffnung J/langct.

S5ep bem ©ebrau^ wirb bie dtöi^nHL in^2Baffer geflellet, unb mit ber KurbelC
Fig.XIII. bie ScbeibcZ oonZ gegenX gebrebet, fo nimmt e^ crfllicb bie Pufft, fo gwi#

feben benen glatten ifi bepZ unb führet folcbe oben gum^tobrJ hinauf, unb matbet in

ber Capfet ein Vaeuum, welche^ alßbenn bie aufferlicbe Pufft, fo auf bemSöaffer lieget,

: bureb fclbige wieber erfüllet
,
unb bep continuirlicben Umbreben befianbige^ 2Baffer giebt.

§ier6w i|t }u «imtem:
1. ©ag berAutor bie Sieffc ber SSücbfe ober bie SSreite ber glatten um i§ ©aumen

ebngefebr angiebt, unb ber SSreite ober bem Diameter 1 2)aumen, welche^ aber riet 5U
flein fdteinet, unb halte it^ baror, bag berDiameterwenigfienö 4 bi^63oHunbbieXieffe
auch fo grog fepn muffe, wenn e^ etwa^ preeftiren fot.

2. ©ag bie glatten nicht aljuweit ficb auftl;un, unb am9Ianbe ber^üchfe aHsubart

in gleichen 28incfel fich anlegen unb Fridion rerurfachen. ( ^eil
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(Q^ctl foIc|>c Machincn fefit: fc^yneU gefeit muffen, mür&ec^am beften ein

ju applidtcn.)

©onfien ifl üfeer^aupt btc gange Machine fc^c mugfam unt» cffor&ert einen gefc^ief«

tcnMechanicum, iff agev öenen fo(genl)en aHen norjusiegen.

5. 239.

©eg Rameiii Sapfcl^^iinfi mit fallrn&cn unP (feigenPen

glatten.

€i’ ^atbiefe^unft 5ef(|ine6ettNo. 38 - in t>ei*Mechanif(|ett0(^a|^^ammei‘,
wnl) jmai’ meiftent|eit^ perfpedivifc^* j^ier tft fofe^e Tab. XLIX. Fig. I. non
auffen unl> au(| nur perfpeaivifc^ ju fe^en*

©a t)ie <Japfci , B bie SCBelle, fo bie iiwenbige (©cbeibc uintrcibet, Cba^ Cager

unbXi’og, au^njeicben baöSCBaffecgebobentoirb, jDble9?öbre, barinnenba^ 2Bafferm
bie^dge getrieben tüirb.

Fig. II. bic(JapfeijEmit abgcnotntnener©ecfCjP; G^cinCylinder, ber accurat

fo boeb a(^ bie ß^apfei imoenbig boeb ifi , ohne bie ©icfc be^ ©ecfelö. HJKL oier <2in«

febnitte nach bein Radio, barein oter glatten Hegen, fo fang unb bidf
, bagfie

bie OeffnungenHJKL gieicb auöfulien , aber boeb toiaig bin unb ber faüen. ^ifl
bergf. glatte auffer ber @(beibe, bie Oeffnung, babureb ba^2Baffer in bie Capfel faliet.

©ureb ba^ oiered^igte ;Cocb gebet bie '3Seile
, rceicbe bie 2ßaigc GH unb K uintreibet.

S5ep^n?irb auf bie Oejfnung bie 9^öbrcD Fig. I. aufgefebraubet. /^ber ©eefei in Pro-

fil mit bem9?anbc/^/^ unb Cöcbern ju febrauben.

a5ep bem@ebraucb, ba ber Cylinder umgebrebet wirb, unb ba^^Baffer burebi'

hinein iauffen fan unb bep Hebet, foi bie *i)3iatte N berunter faden aiuJ ber Oejfnung K
bi^ 311m 9^anb, unb ba^ SSBaffer fo sroifcbenifiV^Hßbet mit binaufna(^£ nebmen, adtro

ba^ Spatium enger toirb, auch ficb bieSebeibe/' weiter hinein febieben, bei;Ä aber wie#

ber beraub begeben foH . ^

%. 240.

5fnmei’(fung : febeinet biefc Machine mit bem fo genannten 9Bafler>sHiegef

Tah.XLFIL ineiH^einerlet; ju fepn,man ftebet aber gar (eichte, baH bie^pfattengwifeben

a unb h gewaltige Fridion (eiben müiTen , ba fte Pom 5®affer angepreffet werben
, unb

l'e fiirger ba^@tiid^ ab., je groffer bie Fridion. Siueb werben bie ^(atten , wenn fte ooti

F herab fommen , nicht fo ba(b beraub faden
,

wei( fie bureb bie ^reffurig be^ 3Baffer^

feft gehalten werben, ©annenbero ich biefer Machine gar wenig jutraue, unb fie nur

geige
,
aber gu imitiren nicmanb ratben wi(.

3ngwifcben aber halte baoor, bag obangegogener ^affe^9?icge( hierauf feinen Ur#

fprung genommen, weil man befunben, bag biefe eine groffe©erbefferung gebrauche.

§. 241-

©ie anbere S^apftl < ^nnji bc^ Ramelli.

0te tft tn ber Mechanifeben <ocba^ .KammerNo. 39 . gegeiebnet, bereit per-

fpe£Hvif(jbe Figur, mie fie Ramellus gegeitbnet, afibier Tab.XLIX. Figura IIL

gu [eben. ^

baö ©ebduge ber Capfel , bie Oeffnung, wo ba^^Baffer hinein fddet; Ceitt

@tncb pon ber inwenbigen brepecfigten6^eibe. D bie ERöbre mitbem Ventil Z', barin?

nen ba^ SBaffer hinauf geigen mug. aPbie SEBede mit einem ©etriebe, fo bie inwenbige
' 6cbeibe
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(5cl;ei6e umtveibet Q eine 6c&raube oi;ne ^nt)e , mciclie an i^ree SEßcKc buedö ein ©etviebe

H uni) l»iefe^ Ducc^)^ ©tcrn^^lal) J umgetrieben roirb. Qjiw 9licgei ober ^aHe.

Pig. IV. habe bie Machine in Profil gejeiebnet, KLMNO berUmf(^)meiff ber

Capfel. P bie mittelfie ©cbeibe mit brep Bahnen ober brepen nach bem Circul fbrmir-

ten Planis, a b, cd unb ef. ein Stieget ber fo breit ai^ bie©cbeibcP unb ac-

curat in0 CoebiTö pajfet, ba§ feinSBaffer barssoifeben burebfan, oben lieget ber fliege!

bep j’jtoifcben pepen beioeglicben ©cbeiben bie Friftion ju oerbuten. P bie©teig=9lbbrc

mit bemVentil A', bai?Bocb äurSöeHe T.

Bum ©ebraueb trirb bie ©cbeibe P oon a nach b gebrebet, loelcbe baö 'Gaffer, fo

pifeben ^/unb a b lieget / nach iTmit ftcb nimmet , unb toeil alba ber Siegel ober ber

©tempel bernieber fallet, fo halt er baö555affer stoifeben a b baf e^ nicht «>eiter fan/ fom

bern bureb bie ©teig^^lbbreDE hinauf mui

5. 242.

§ietßei)ifläußcmer(te!i:

1. SBegen be^ ^liegelö ba§ e^ eine unmögliche ©acbe iff, folcben alfo accurat

einsufeben, bag er roillig herunter falle, unb auch bep ^reffung be^ 3Baffer^ ohne groffc

©etoalt hinauf ffeige , ba| fein SSBaffer barpifeben burebgeben feite, toelcbe^ aHe^ ©ute,

fo fonffen bieMachine wegen ibrerSimplicitat an fi^ bat, oerberbet.

3»^) toolte aber auf folcbe^rt in etwa^ belffen: 0lemlicbr ben flebenben EHiegel in ei#

nen liegenben oerwanbeln , wie Fig. V. AB weifet ,
babureb wirb erhalten

, ba§ bie

Älappe überiöorfaU ftcb gar nicht imBocbiwangetc, fonbern alleFritPionblogamSiagel

bep5 fame. Um ben Sßorfall wolte ein Pcber b legen
,
unb oben im Umfebweiff fefie ma#

eben, fo würbe baö ©urebbringenbe^ '3ßaffer^, wo nicht gänglicb
,

bennoeb sicmlicb ge=

hoben fepn, unb bie Machine e^ allen bi^erigen, wo nid^tpoor, boeb ßlßieb tbun.

§. 243.

2. 935egen ber SSewegung, wie fte Ramellas FigurallL angeben, i# nicht wohl

p ratben, weil fte fo langfam ifl, bit») aber jiemlicb fepn tnu§; beim ba ftcb bie ^ellc F
gegen 6roerbält wie i p 6, unb baö©etriebe/Z wie i p 3, fo folget, ba§ba^ grofieSBaf#

fer#9lab, welche^ an feiner 9BeHcba^©tern=9iab^ umtreibet, aßegeit pepmabl mnlauf#

fen mu§, ehe bie©cbeibe in berCapfel einmabl, würbe alfo wenig ober gar feinSBaffer,

weil e^ boeb nicht fo ganblicb überaß fan t)erf(i>loffen werben , beroorfommen , fonbern

prü^ geben. Unb weil eine folcbe ©cbeibc feine fonberlicbe ©ewalt brauchet , fan fte gleich

anbie 2Beße, tiatt ber ©«braube ohne ©nbc, gemacbet werben, wiewohl au^ noch biefe

SSewegung p langfam, weil e^ nur brepmabl umgebet/ che ba^ groffe einmabl. 2Bare
fllfo J^n. ©turtn^ Slrt noch bejfer.

S- 244.

dritte 3lrt einet Kapfefi^nnfi bon be^
Ramelli Invention.

©ic flehetNo. 50. in bem obangejogenenSSuebev ©eine perfpe£Hvifcbe Beicbnung

ifl hieb TabulaL. Fig.I in Profil habe e^ aber Fig. II. beutlicber geseiget.

A ifl eine ©cbcibe
,

al^ wie ein runbgepbnte^ 9lab , boeb baf biefelbc bidf unb bie

Bahne groft unb ni^t alpbo^ fepn. ©iefe ©cbeibe flehet in einer S5ücbfeB CD., fo aber

»onB bi^C offen ifl , ober ba^ 9lab mit feinem SSoben ni^t bebeefet. E bie 9?bbre , wo#

bureb ba^ 3Bajfcr in bie ^dbe fleigcn fol. i^einc umlauffenbe 2Balbe/ fo in einem 0lab#

Tbeatr.Hydraull.%\i\l €1 men
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mcii G flehet, öet: willig in 2 SSalcfcnH Haui nnö niebec gebet ©iefe 2ßa(§e fo( ba^
Sßaffer fö smifeben ben Bahnen bet) iTiTiTirbinauf gebracht roirb, burebtbrSteiaen unbmm aufbalten, ba§ e^ itimmE hinauf fleiget

^

5. 245 .

§icr6ct) tji 5u mercfeit:

©ag bfefe 9D?a(^bitte non 9?ecbt^wegen ben q3la0 nicht nerbienet. smeine , weil ihrer
Diele ftch bie^opffe barüber jerbrochen, unb wag befonber^ barinnen gefuchet, aber wegen
unbeutlicherBeichnung nicht herauöbringen boniien, fo bin bewogen worben fünjftiganbern
biegnuhcsuüberheben, unb bie augenfcheinlichen gehler 311 seigen.

mug in ber @teig^9?6hre E ein Ventil fet;n, weil ba^ 9Bager, wenn bi^<5pi$e
be^ 3nhn^ ä in ber 3l?itten bep h fominet, ba^ S35agcr wieber surücf treten fan, welche^
cnblich noch hingienge

,
aber bie Qöalge machet rielen Q3erbrug. ©enn

1. iß nicht möglich/ bag fte an ber9?bhrcii an ber ^3latte ^ auf bepben ©eiten alfo
fan eingepaffet werben, bag feinSßajfer burchbringen folte.

2. mug folche auch febr fd)wehr fepn , unb fchrcehrer al^ ba^ 3Baffer in ber EKbhre
bruefet, fong wirb ba^ 2Baffer ehe bie^alge aufheben unb barunter weglauffeu/ al^inbie
«Kohre geigen; beim e^ fuchet alleseit ben nachgenSöeg, unb wo e^ am leichtegen biirchfam
3a wenn e^ aiemlich hoch 311 geigen unb tieff 3ufallenhat, focrfobertbieboppelte©chweh»’2
ber 2Balgc unb be^SBaffer^ eine fehr groffc unb hoppelte ©ewalt.

©ieSSewegung burch ba^©term^abigbeger alö oorige^, boch folte ba^etermiKab
auch noch rtwa^ groger fepn.

5. 246.

Generale sintiierdiingcn über bie ©rud^SSBerde

in^üdfen ober Copfein.

I.) Stile biefeMachinmmöffenfeprOdpig, unb fo jurebett, auf
ein §)oar georbeitet nnb eingericblet fep. 2.) Stile nifijfen oon gu^

teil Dorten STOetoD , nnb olle Sapffen «nb £5c|er looDI polliret fepn.

3.} Sttteb mnP woDt inemonber fcDIiejfen , ficD leiste oDne Fridion
oneinonber beioegen , unb bocD fein iSoffet but#Ioffen. 4.) Sttte biefe

Maehinen möffeu eine fcDnelle Bewegung Doben , bomit bobi'enige

2Boffer, foficDburcDfcDIeidet/nicDtgePDrettoirb. 4) SuoOeniji
reineb unb fouberebSBolTer »onnbtDen , fo meber©(DIomm/ ©onb,
nocD onbere Unreinigfeit bep ficD föDret. 6.) @fe fbnnen bob2Bof<
ferouffeineoUsugtoffe^bDe bringen. 7.) ©ieniöjfenimDiameter
nicDtjugrof, fonbemlieberettoobbreitergemo^etioerben. 8-) Stile

rnöjfen mit@i|rouben reoDI «ertooDret ioetben ; unb obtonntobep
jeberbie@c6roubenangeioiefentt)orben

, (b ifi ebbocD leicDtoubbenen

erjiensuerlernen; bennmerDieräuntofopielSSerjlonbDgt, roirbou#
bob onbere, »el^eb beutli® befcDrieben, nto äu Itonbe bringen.

‘ §, 247,
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5- 247,

©ne Machine, fo man ein ©i|)ie6e^S8erd^

•nennen ni6(|te. ^

& tft foI^ctelRamelli, ^tet Tib.L.Mg. III. m ri ju fe^en,

foerNo. 102 . |fnterlaffem

@ie befielet au^ einem nevfci)(ofrenen haften A Fig. III. auf roefc^en ein aSfet ohe^

©(^liehet B nemnitteifi heffen 34fj)nen e unh hem g'es^nten D ijiin unö t)sv gefcf)ohen

^SBaffer hurci) hie 9?i3hce Chetausl peeffet/ ha^^lahZ? ahei’ mirb hurch hie.Stuchein£

tinhF mit hem®ettiebeG hin unh miehei’ getrieben.

2)er .Mafien A befiehet au5 hem SSohen Fig. VI. nuf meiehen hie ©eiten aufgefeget

ftnh> toxzFig.VLab ci\x%zn, ha hie^öanh e/unh/’, hiemitteifieOBanh/^Z;, nnh

hie ^anh c nebfl her 9Banh i aUe auf hem SSohen Fig. IV. Oben iß hiefer jlafien mit

einer ©eefe, trie her S3ohen ijl, jugemachet, hoch aber eine Oeffnunggeiaffen’, ha§ hie

^fofie B Fig. V. foithe accurat au0füaet, unh harinnen fan hin unh her gefchoben trer=

hen, Siefer Schieber eher ^fofie B hat unten pep Kreter ^ unh /, hiefeiben gehen in

hem^iag m n, unh strar ^ in m, unb l in n, hoch i^he^ über hieOeffnung öp hin#

Uber gehet; a(^ / ron n bi^ unh Ti non mm p, ireii af^henn ha^2Bafifer hurch^ €och

0 p hinein tritt; unh ron henen@chauffein k unb / gefaffet irirh, ha heim hieSchaufei k.

haöQBaffer non 0 nach m unh pifchen äf herauf; / aber ron p nach ^unhsurOefnung

gtüifchen/ i h?rau^ treibet, ©ie SSaiefen ^ r mit ihren ©chrauben hienen hen lieget B
fefigu haften, ha§ er fich uicht hthet.

giertet) i(i Ici^eju erfeöcn, WcfcMachine meprjurSpecu-

larion aK9tu|cn fvfun&en fet).

2Ba^ ein folcher 9^iegei, her fo accurat aller Drthen anfchlieffen foi , haf er fein

QBaffer hurchiaffet ; oor Fri£Hon haben mug; trirh fich herlnveiitor wx^t eingebiihet

haben ; weil e^ ohne Sweiffel ron ^olg fepn fot ; heim ron aJietaH twirhe e^ hie ilofien nicht

fragen, ouch hieFriärion noch 5U hefftig fepn.

ferner fan hasStSafTer im geringflen nichthochgehobenwerhen, noch auch hie 9?6hre

C lang fepn ; weil ha^ 2Baffer in henen Bachern m unh n faum hie Spatia s unh t wirh

auöfuaen fbrnieu; unh weil inp/unh w feine Ventile finh, lauffetha^2Ba(ferallewieher

gurücf in m eher ji, unh fommet nichts hitta«^-

SU bal)er biefeg mifet bie curieufen unb foParenMachineit, bie

ebnesiuienfmb, äute(!bnen, unbmebtbaSfcb»rtivt@efximni^ä«

erfläb«n, ol§p imitiren bierbeb gwt.
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©agXiV.SapW.

S5onl»enenSaffer=3öHgen, otietfOipp»

8
§* 248 *

u bemnSapfebSflnllfn gepPreit au^ feie fo genannten 2Bof=
fer^fluppen ober Bongen > bo boö SBafer gletcbfom inic

pifepen einer Bonge mit pepjofein gefoffet , unb mit ei^

nem nberpei) longen boron Pepnbli®en31rmenalfojufom^

men gepreffet unb gebrnetet mirb , bop e^ bur# bie Deff^
nnng, biemanfelPigengeloffen, meiepen, unb öPer fidp in bie §ppe
lleigen muß.

5. 249 .

Ramelii Invention.

€i' 6efc^rei6et folc^e tn feinet* <6c^a|-.tammet’ mechanifc^ei* .fünfte, in Uv
67* ^afel , iier ift e^ Tab. LI. Fig.I Um kjferer ©eittlic()feit mitten 6a5e foiie
in Profil iz entmovfem

A ein6tucf Der Stellage
,

Dartmtett eine ©cferauDcB Durcl) if)r rccl)t« unD Ittiife^Um#
Dref;en 2 gesahnte SSaume CD I;tn unD Der fcDieDet , unD DaDurcD Die DenDen SinneEF
3ße(l)fel^?n)eife Deireget. Sin Diefen Sinnen ftiiD unten fiad)c rierccfigte JafeinG Die DurcD

Die Sinne EFum Die S^PffenHDemeget trerDen
, gieicD a(^ ein .^eDei. (Eine ;eDe oon

Diefen Patten/ aiö \)mFFig.IL jieDet in einem 3=ecfigten fefi= unD n)oDii?enraDrten©e#

^iUJKLMN., Da pifcDen^ZTiV DieSicDfe^^, sreittje mit einem Diefen unD runDen
Cylinder umgeDen / troDi eingepaffet ifi , Dai tein ??Baffer DarjtüifcDen DinDurcD tan.

3trifcDen^Z ift etnStuef ausgenommen, Daf oDen Der Sinn Z’ tan gegen^ unD Die?:a#

fei 6r nonL naci) ilf Deroeget irerDen. 28enn nun Die XafeiG an Der Q®anD DepL aniic#

get
, fo tan DaS Gaffer in Den 9iaum P Dinein iauffen unD fo(tt)cn erfüllen

,
irirD aDer

trenn Dietafelff nacl) JZficl) Detreget, ^uf^ammen unD DurcD Die Deffnung ^nD Ventil

R in Die ©teig ^ jRoDre Dinauf gepreffet. ©S mug aDer Diefer Drepeefigte Waffen mit einer

©eefe troDi rertraDret fepn, nicDt nur Da§ tein SBafier Derunter
, fonDernaucD teineS

DurcD Die :tafe(n DurcD tan. 2)iefe Mafien unD :lafein mit iDren Sinnen fuiD gtrep ©tudf

Da eine um Die auDere preffet, trie Fig. L Dep iTunD 7’, aitro Die Xafein, Damit eS oeiv

traDret iß, autt) DerauSgenommen fuiD, Damit man DieStruUur Deffer feDen tan. SiuS

jeDen ©eDaufc geDet DaS 935affer DurcD einen eigenen Canal
;5u Dem Ventil unD ©teig#

9iöDre.
Fig. 111. iß Der Mafien im unD auStreiiDig perfpeöivifcD, Dai°DaSCö(|i 3um(?in#

tritt Des Gaffers, ^Die Deffnung 3ur©tcig^9?oDref <9 Die^lunDung, Darinnen Der Cy-
linder 0 mit Der SicDfc fiel) Deireget. A Die SicDfc mit Der Xafel ,

tregen DeS pa|eS ettraS

tieiner geseicDnet.

Fig. IF. seiget Die SSteite Der DepDcn Mafien in Profil. aaaU% Cöt^er ju Denen

SitDfen.

Sin#
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Slnmerefiin^en.

1.

) 9BiI biefc Machine, gletcß tt)ie bie 6iÄ)erij5fii SopfetSünlie,

ffbr fleißig unb gebePe gemocpeb unb 6ejfer»Dtt2)?etoll oM^oIbfep,
fie perurfocbet aber fel)t »kl Slrbeit unb Sofien.

2.

) 28il fie oucb (ein unrein28offev leiben/ unb benno$ fibleiffef

fie fi(b ebne biß leichte oub.

t H9>
^

(Bim andere 3(rt dner ^©ojfer^Mippc
ober gonge.

BefTonius in Theatro No. 30 . unb Zeifing. N. 7 . P.IL befebretbett folcpe, tUlC

^iei* Mg. r. ju feiern ^ak feibige in Profil unb tu einf^eln etücfen Ms:- VI.
VIL unb vni. entmorfen.

SDBa^ bie Raffung unb.iöerocgutig bc^ ^affev^ ttt ber Machine anbetrifffi fbmmct
folcbc mit tjorigec meifi überein

,
nur ba§ pier ftatt einer iafel berer pei; gegenetnanber

eine Sange preffen, unb par ebenfal^ in einem brepeifigtcn ©ebaufe A B trefefieg

nur jtpep folcbe 3Banbe ftnb/ bie unten mit bem SÖoDen CD E an einanber befeftiget,

oben aber mit ber EKopre FQ, sirifcben toeicben ^mep llafeln unbJ mit ibren Sapffen
betreglicb fepn aber accurat anfebiieffen, bag fein 3Baffcr barsipifcbcn bureb fan. "S)urcb

bie Xafeln gebet eine riereefigte ^eöe, trelcbc al^benn uberbenrunbenStebfen tricbereineii

picreefigten Stnfap b^fi baran pep Strme KL Fig.V ober trie ber befonbere VII. Fi-
gur iß, fommeti/ babureb bie Xafein i/unb ^ pon einanber getban unb aueb 5Ufammen?
gepreffet tperben. ©eben foiebe au^einanber, fo tritt ba^ 935afjer bep C unb D binein,

unb erfüllet ba^ Spatium pifeben benen Xafeln, burd) ba^ Sufgmmenbrucfen aber mu§
in bie 9löbreM bureb^ VentilN tpeicben.

$Daö ©tuef CD E mu§ au^ jipepen Sirculn, beffen Centrum bie Centra berer

Siefen bep H unb J fmb , fepn.

2)ie ©eitenACunb B D braudben feine 25ebedung.

§- 250.

©icSSetPCgung biefer ^Baffer^Sangen gefebiebet hier bureb eine Kurbel F, fo permit#

teljl cineö ©etriebe^ unb ©tern^9lab^ umgetrieben rcirb. ©iefe ilurbel führet bureb ik
ren Umlauff eine ©tauge 0 P auf unb ab an ber ©teig^9lbbreM aber niebt in fofi

^er intpenbig / iPie bie Seiebnung bes Inventoris febeinet.

®ie ©tätige 0 P bat in Ö pep 5trme/ bie an bie Sinne ober ©fangen ber QöBaffer#

SangeKL mit einem Charnier befefliget flnb. ©ebet bie Kurbel niebertpart^, fo jfeben

1 fleb bie Slrme iTL sufammen, unb tPirb ba^ g33afier jtpifeben benen 3:afeln H jufammen
; unb in bie iKbbre M gepreffet. ©ebet bie ii'ürbet in bie fo muffen bie Sinne Ä L
> au^einanber ipeicbetij unb tpieber auß neue SBaffer f^bpffen.

2)'a§ aber bie ^rmeVL flcb ooneinanber unb tpieber gufammen geben, perurfacbet

i ita^ ©ifen F Z mit feinen Cbcfiern babureb bie Strme gebeti, unb ipegen iprer .brumme
I folcbe ^etpegung macben muffen.

Slöe biefe Sugebörungen, a(^ Sinne, Safeln unb ©ebaufe, muffen Pon guten 0Jletaa

I unb ©ifen fepn.

Theatr.Hjäraul.l.%k\l aJlm j^fVir
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^ierßci) i({ ne6fl »ctiger grinnerung }u metfci

;

1. Sa§ t)ie S5en)cpng gai’ artig inventivetifi, uiiti kt) ankrn Machinen mit

nod) kfiern 0tuk« i)6rffte ju gckauclteu fei)ti.

2 . Jpkv aber ifi iiie Proportion nic^t gut genommen ^ uni) toirt) su Diefer l?angc

«nt» tttemgen «Eröffnungen oon Tunten pifc&en CB fe|)r ntenig betragen, toefi^e^

aber bet)m ©ebraud) aUe^ nac^ Proportion uni» QJermogcn, uad; kn Principiis

J^cbel^ fan oerbeffert nterkn.

^egen Der Strmen XTutoitc id> ratkti/ baf fofc^e fo gleid» an t»ie bide QßSaik

iric Fig. nil. bep H ju fekm gemacbet tourben, toeif bie folgen ober Sapffen unb 4^6#

cber teicbte ntanbelbar nterbctt/ unb ^eine fonbcriicbc ©etralt auöfieku fönnen.

3u beftanbigen ©ebraucb fan oon biefen Machinen ebenfal^ feinen anratkn-

gtrifcben treil bie Invention oon ben SSefcpreibern siemticb oerficcft ifl/ unb mancher ein

mefirere barbtnter fucpet a(^ e^ nnirdiicb f» i(^ folc^e^ ju jeigen oor gar nbtpig

erachtet @o oiet oorjego.

XV. SapiW.

ber pnipe mit Oiiedftfier , \M) bc6

€ngclflnbei$ Mfr. Haskios Invention.
§. 250

•<i#nn 6if)cvß 6ei) ben @oug?^ump4mb ®ru(t4®ertfcn

fietigt Slage, ®cgcn ber Friäion fo bie :folben öerurfa»

eben, gefflbret loorben, entioeber, baf fie alppart anliegen

unb öiel tojft jiit Bewegung braunen, ober p finbe unb
toefer geben, unb ba^ SJBoffer burcblaffen. ©abero oueb

in biefem 2Bcrtf unterfebiebene Serbeffetungen unb 3Irien berSelben

fmb ongesetget loorben.

©iefen gebier nun abpbelffen, unb bie Selben gor objufeboffen,

bot lieb Mir. Haskins benifibet, eine neue Slrtp erjtnben, toeldbe ober

bureb $n. Deläguliers pcrbejfert unb in benenTransaäionibus ber

Sbn.Societat ber SBijfenfcb. in Sngelonbcommunidret locrben.

Snbemnunfol(beMadiineeineberncufienlrt,»Dn®erbeferung

berSougtoerrfe, unb ol§ eine ©o^eeonSBiebtigteitonpfeben ifi, oK
bobeberen®ef(breibungineijiengBenSBert p^ort,neb(i benenStif»

^n,bebfflgen,pBorbere ober eine Slnleitnngp bejferem Sßerjionb ber

Machine, unb bonn einige 3tnmercEungen geben »oflen.

5* 252.

SBcil ber gon|e@runb biefer neuen Invention unb Serbefferung

ouf bob Duetfjtlber antbmjnet, reelcbe^ biw iiottbeb Selben^ bienen
'

~er§

befbr«
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6ff6rbcrnmu§, fo bienet ju tniffen^ bo§ gemelbte^ DuedfiiC'er, ntie

öKe anbere Liquores, noci) feiner 4)51;e unb ni# no^ feiner SKenge

eberQuantitätf brnefet. a«.-

Figura A, Tabula LII. ifJ eine Machine in Profil ootgefleHet, fo auf &er einen

©eite eine rceitc 9?ö^re non i unb auf ber anbecn ©eite eine enge h non i 3oÜ
tncit bat/ aifo ba§ bic SBeitc a 16 mabi fo niei faffet a(^ bie <Jngc. Unb bennoeb »nenn in

bic tneitc 91öbee DuedPftiber gegoffen roirb, fo tnirb e^ in ber engen EKobren eben niebt bbbec

fleben a(^ in ber tneiten, obngcacbtet blefe^ 16 mab( an ber Quantität unb ©ebtnebee mebu

bat/ fonbern ftebet horizontal, nie bic Cinie c d jeiget. Siifo auch, nenn man einen Cy-
linder ober ©tab ^’/nimmet, bei* ba^ ncite 9?obt Figura B gan0 genau au0fnßttf "in

ber 3)?tttcn aber eine Deffnung ober Coeb ef^oXt fo auch fo neit ift ai^ bie 9ibbre^^

unb Hoffet foicben biö auf bem^oben,fo muH ba^Ouecffiiber ncici)en,unbfonobl bic Dcff#

nung cf ai^ g h in gteieber ^6bc erfüllen. (Eben biefe^ gefebiebet auch nenn ber ©tab

maffiv ifi/ bo^ aber kleiner, bag er in ber 9?bbre nicht antrifft, tmb alfo etna^ Oueeffilbei:

barjnifcben 91aum bat biuaufäufleigen, nie folcb^^ Fig. C bet; / k ju feben , alba aber riet

9?aum gclaffen norben.

Qöenn aber in ber einen 9?bbre ein anberer unb leichterer Liquor oorbanben, al^

nie 5um (Erempel, ba^ 2öaffer, nelcbe^ obngefabr 13 bi^ 14 mabl leichter ift aig berMercu-

rius, nie foicben Tabula XLL Figura V. VI. VII. unb Vlll. ctflal)ret norben
, fo

folget 5nar auch ein iEquilibrium ber©(bnebre nach/ aber nicht in gleicher .^>bbc: benn

ba Hebet ba^ 38affer in ber anbern 91öbre/ nie bie igt gemelbcten Figuren sefgen, bepnabe

14 mabl höher al^ ba^ Quecffilber. Senn, Hebet ber Mercurius in ber einen 9?öbre /,

al^ hier Figura D, i ^uH ober 1 3eß hoch/ fo Hebet baö SBaffer in ber anbern 9?6bre m
bep 14 §uHober fo oiel 30H hoch; Hebet ber Mercurius in / 2 ^u§ hoch, fo Hebet baö

5S5afier in m bep 27 bi© 28 ^u§ hoch/ unb fo fort. Sa§ nann man bie J^öbe bc^ Mer-
curii mit 13 ober 14 multipliciret/ bic ^öbe be^ SBaffer© folget.

Sllfo aud) / nenn im neiten Cylinder Fig. A ber j^olben ober ©tab ef Fig. B
auf bas Quecfftlber n gcHoffen nirb/ unb baffelbe Heiget in ber Oeffnung e f ^ 30II, fo

fatt in ber 9?6bre g h baS ^Baffer jum nenigHen 104 3ott hoch Heben, ^ian alfo oermit#

tclH beS einigen 3oll^ DuctfHlber n Fig. A bureb öineinHoffung bed itolbend ober ©ta«
beS ba^ '^Baffer über bunbcrtmabl höher gebracht nerben- Unb ^nap |c enger bie innere

Dcjfnung ef Fig. B, ober bic duicrlicbe / k Fig. C ift, je gröbere Diftanz unb J^öbe

fan ber Mercurius au^fullett/ unb auf ber anbern ©eite bad Gaffer in bic .^öbe treiben.

Silfö nenn man ba^ SBaffer auf folcbe

'

3Beifc in ber einen 9?öbre 100 ^u§ bbd> treiben woU
te, fo inüHe ber Mercurius in bie 8^ 5u§ hoch Heben. 5(Öcnn biefe^ ifh brauchet c^ webec

Ventil noch Äolben ba^ *:Baffer aufj(ubalten, bab eß 100 ^ub becb Heben bleibet, ober 100

gub becb bureb «Erhöhung beö Mercurii fan gebracht toerben.

Siefes iH alfo bad Fundament, worauf ficb be^ Mfr. Haskins Inventum uber^

baupt grunbet.

folget bemnacb aud betten Transa£Honibus No. 370. bed 2Konatd Januarii,

Februarii unb Martii 1712, bic SSefebreibung meiHend PonOBort su
'3Bort, ohne baf

an etlidten Ortben etroad audgelaffen , fo und gar ttiebt bienet , unb bab an unter?

fcbiebticben ©teßen eine weitlauffhäere (Erflarung mit eingeruefet, bie©acbe beutlicb»

igu machen/

S> aS3.



140 Cap. XV. t)oit ber gtigBf^eit ^umpe. Tab.LII.

5- 253.

©ne ^8ef(|)rei5ung, ipte Durd) eine ^iimpe, fotno&I jum
ßaug^al^ ®ru(|;^2Ber(l,ba^S!Bafieri)ermitteljIM Duedftl6er^an
fiatttierÄm ju ctljtkn; erfunden bur^ ben feL^erm Joshua

Haskins, unb approbiret bur® J . T. Defaguliers,
LL.D.R.S.S.

(^ad&bem Mfr.Haskins befunben, bag alle fumpen einen großen

Sbeil SJBaffer^ weniger geben^ al^ bergugunb Smfft beträgt,ab^

fonberl tnenn neu gelebert ifi, melcpe^ berurfa(f)et, baf bieSelben jiO(feu

cber Fridion leiben, unb ba^ SBerd tnanbelbar tnirb/ ober tnenn ber

Selben gar juteillig ba^SBaffer burcpbricphall Dat er einen SBeger^

funben,ba^2ßaffer epneSepaben ber ^oupt^Speile perauf au aiepen,

inbem er (latt be^geberdeberSelbeuDueifilber genemmen,unb ba=^

bur($ feieel ba^ Einbringen ber 2ufft,al^bem®ur^gang 3öaffer^

neben bem Selben, eerteepret Er peffte baburtp allen ^inbmiiffen

eeraufemmen, unb alfe SBaffer^^umpen perauilellen, leel^e ntept fo

(ei^t leanbelbar leerben önten,eber ber Fridion unterieerffen jepn.

5- 254.

®a^ erfieExperiment mit einer ^umpe matpte er eer 23apren
in meinem §aufe, melcpe^ icp in Modell berSbnigl Societät Pertrug,

unb ebe^megen übler Proportionirung berSpeiieni^tfe Piel2Baffer

gab, al^ bie Erfinbung mepl tpun feite, fe teil icp beimecp biefe^ alfpier

bef($reiben,tt)eil e^ au bejferm®erjianbe berMachine bienen mirb,

dd äd Fig. 1. Tabula LII flellct einen maffiven Cylinder obet’ .teilen oou

tj^on Ligno vitae gemaeftet , (treichen Mfr. Haskins einen Xauc^cr, nannte) übet’ 6 §ug

lang, un!) bürg) eingegoffene^ ober aufgefegte^ S5iei) fo febtoebr gemacbet; ba§ er im Mer-
curio, tt)e(ct)er juoorbero in bie 9?öbre D i. D 2. gegoffen i|f, non fig) feibif unterfinefek

El E 2. i# eine ^eettc, fo an bem böißernen Cylinder d ä ober ^oiben fefle, an mlf

^er bic ilrafft bem Kolben ju beioegen appliciret,. unb babur<^ in bie ^bbe gezogen loirb.

QiBemi ber <5t6pffef ober Kolben d d d d in ber ^bbre D i.^D 2. (meiner ber ©;mcr
gcnemiet toirb) bi^ auf bem SSoben finget bei) D 2. fo tritt ber Mercurius tbeif^ in bic

9?6bre ^tbeils' aber fteiget er 5toifg)en ber 0^bf)re D 1. D 2 . hinauf / unb erfüßet ba^ (e#

bige Spatium, fo strifeben bem Kolben unb ber «Kbbre be^ <£i)iner^ i|f, (beim ber ifoiben

inug nur fo big fet)n, ba§ er ganig toißig, ol)ne @togcn unb Sroang, aufunb ab gebet.) @0
bo^ aber ber Mercurius in ber trummen 9?6brc R fiebet/ eben fo bog) ftebet er aug) in

ber 5K6brc Dl D 2. ober (Et)mcr, (trelg)e^ 2Bort,njei( e^ ber Autor burebgebenbö bram

g)et; toir fünfftig auch bebaken woßett/) nemlig) bi^ n 71. SÖBeii nun bei) u unb r pei)

Ventile ftnb, fo treibet ber Mercurius treig)er in bie 9?bbreiP getreten iff, bie^ufftfoibm

ireicben muffen, bureb ba^ Ventil u hinauf, berotoegen trenn er ben Kolben d d in bic

^obe bi^ 771 siebet, fo faßet ber Mercurius au^ berÄugeiunb9?iJbreiP berab, unb masget

in ein Vaeuum, unb ba bic ßufft bürg) bad Ventil u nicht trieber binein fan, fo fteiget

bie Cufft au^ ber 916brc AlA 2. bur^ ba^ Ventil v binein unb erfuflet ba^ Vaeuum
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in R. 3Btr& tum öiefc Operation roiet)erf)olet unö ein ncuc^Vacuum gcmad^et inE , fo

fominet oleöenn QBaffer an flatt Öer ßufft , meic^e^ Die äufjec(ic()c Cufft ,
t»a fie auf t)a^ ^affeK

bt\) i'i)i:u(fet/tn t>ec9i6^rcAi.A 2. hinaufunb burcft^Ventil Vtxzxbü in ba^ iebige £>xt^E.

(^iemobiffucbtücnnt)iejlu9eI^gro§/ unbbic@au3^9^6brcy^i.y^j?.cn0c, ba^ crflemabl

baöQBaffet’ 6i^ ini? jieigen fan, bocb aber nicht fonieial0 bas felßenbe mflhiO ^ii’b nun

ber ^oiben d dmiebcr niebergcbmcfet
, fo fieigct bei’ Mercurins ebenfal^ mieber in bie 9?6hfß

unb itugcii?, unb treibet ba^Söaffcr burch ba^Ventih/inbie 0?i5b»*e//i.i?^.unbfo(genb^

bi^ oben hinauf 0oi aber bas g^ajfer in ber @teig?9i6bre bi^ 5U a i. ffeigen , fo mu§ ber

Mercurius strifcben bem Äoiben unb <5^mcr Di.D2.bi^^üqq fieigen , unb fo er ba^^af*

fer ooßenb^ hinauf fpri^en fof / mu§ er bi^ ^upp treten
,
unb ba bie ©teigi'iKbbre bet; 46 gu§

hoch trar, ffunbe ber Mercurius inbemcSpmerbepnabes^r §u§hö(huberbemS5obeni5 -?.

o(fo ba§ er einen 14 Xheitfo hochci(^ba^ 2ß5affergeffiegenift.

§. 255.

0Jachbem nun hier aQe^inberniffe oermieben, fo iß e^fiar, ba§ ber Mercurius ftch

»OHmm bi^ ju p

p

bemegen mu^
, ehe ba^ ^Baffer in bie ^öhe ftciget unb e^ nur »on q q big 511

p p erfigefchiehetr unb aifo auch nur angefauget trenn er oonoobi^juramfaaet. Obauch

fchon ber Kolben / menn er anfanget fich in bic^6he|u sieben, ober trieberniebergu gehen

,

nichts au^richtet ober thut , fo getrinnet hoch instrifcheti bas' SBaffer Seit enttreber oben au^suü

iauffen ober unter fich 3« fnüen.
""

5. 256-

Mfr. Haskins ffelite noch eine anbere 5lrt ror , bie tu ber II. Figur fich S^iget , ba eben

biefe SSuchftaben aQe Z^ziiz irie im oorigcn oorfießen , aber ber Unterf^ieb begehet barittnen

:

S)ag an ßatt eineö bctregiichcn^oiben^ berhohieCylinder Crrfege ig, unbauffenher an

gatt bztlzßznd^^^xzDi.D 2. Figurul hier ber Cylinder ober (Et;meri?i.Z?j?. benteg#

iich ig, unb burch bie bepben jtctten Ei. E 2. betreget trirb. Unten strifchen m m Dg.
mirb ber Mercurius gegoffett

,
unb nachbem foid;er hoch ober niebrig in bemfelbett gehet,

nachbem fanget ober preffet er ba^9Bager bitrch bie brumme S^bhre

SieFigur geßet bie Madiine ror trie fie fanget ,
treii foicher ron m m bi^ 0 0 »ott ber

flufferlichenSufft hinauf getrieben morben, unb aisbetin faßet trenn bas ^ager burch bie

brumme 9tbhrc ba^Spatium Co 0 erfußet
,
ba e^ aisbann strifchenmmDD 2. gehet. @oi

aber baS 2K5ager trieber heraus gepreget trerben , fo tritt berMercurius strifchcn bie augerge

SKhhreDi.D 2. unb jtr ifchett bie itmereC.ccUim PP hinauf , üifo bag bie Machine eine

giemiitheSeit ehe baS gefchichet, bein2Bager giebet, unb aifo biefe Seit reriohren gehet.

©Öligen brauchet bieMachine eine groge QLiantitat Orecfgiber , trei^eS aber bogbar

tg ; benn man nichtmehr3Bager heben ban aiS fich Orecffiiber beireget ober »erhanben ig.

§• 257.

©iefe ©dhtrierigbcit madhte Mfr. Haskins riei gu fchagett
,
unb trurben riete bie foicheS

©eheimniS erfahren , fo abgefchrccfet , bag fie fetbigeS aiS unnug triberfprachett. SifS ich

aber bie©ache ein trenigüberlegete, fobefanbeichunbfagteihm : ©ag eintrenigOrecbfiiber

eben biefeS auch richten bonte
,
unb auch nicht fo riei Seit reriohren fepn fbite , ob ich fchon nicht

ifo riet Seit butte eine Machinebargu ju machen , unbtroite ich iieber bag er eS ergnben möchte,

ehe ich barimten bchutgich trare. 3n burger Seit erfatib er auch baS Cßumptrercf
, fo in ber

IV. Figur »orgegeßet iß, nach biefem aber biefeS fo bie III. Figur auSireifet. ^ei#
icheS ie§te baSfenige ig

,
trorauf ich gebucht butte. Stuch trurben bergteichen »ott bem num

anehrorergorbenen »ortregiichenJfrrto/rö, Mfr. William Vreem^ »erfertiget.

Sgn $.258,Theatr. I^draul. 1.
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5. 258. '

IIL Figur.

Wirt) &CC Di. D 2. bucct) E2. ßeroeget, a(^ tuie in &er

11. Figur, t»a abei: berCylinder dd d n)elci>et! jugieid^ mit bem<5i;mecZ} /.Z? 2. ßetnc#

get roitö
,

unt) jugieicl) auf Dem 35ot)en d d fcfie , ben ?p(a§ 3tt)ifci)>en i)er 9?ö|)t’e c ccc meg«

iiimmet, fo &rauc|)et nic&t fo uielQoecffifber/ fonberit nur fo nici ai^^uc^u^füHungbe^

engen 9Jaum^ pifc|>en bencn^6|n’en c cmk>D i.D 2. nötbig i|t, fo ft^etroanomSSoben

ä d hiß P P ce|tre(fet, mie foicbes bie ^uncte angeigeit/ auf lüeicbe '^Beife beefelbe in bie

^bbe fieiget, wenn ba^^Jßaffci! in bei’ ftummenS^bbteZ unb@teig^9?bbrc ai.a 2. bin#

au^ gepreffet roirb. Sllleine menn e^ anfauget
,

fiebet bee Mercurius stoifeben bem innetn

Cyliiider d.dd unb bec9?bbi’e C. c c bi0 m PP.
3cb gab Mr. Haskins ba^ SHaag gu einem ©rud^^SBci’cf auf biefcSirt, momuf ee

ein Experiment machte/ unb fo{cbe^2bt'‘-^öcbgebobmenbemJ^emtSang{er uoregjio#

iiatben geigete. &c.

5- 259.

Figura IF. wirb bei’(?i;mct: mit einem bi’itten Cylinder d d d d ffatt be^ mittfe#

ten d. d d, fo in ber britten Figur mar / gegeiget , nur bag er oben offen iff , unb ba^

SBaffer bureb benfelben binauf ffeiget. 2)ie ^emegung unb ber ©taub beö Mercurii iß

eben mie in bem oorigen
,

affo ,
ba§ bet) bem Sinfaugen berfeibe gmifeben benen bepben in#

nernCylindern in bie^obe fieiget/ mie biebbie^punctemeifeu; unbbet;mprejTengn)ifcbeu

' beuen bepben aufferlicbeu.

§. 260. -

Mfr. Haskins batte fo eine Machine oerfertiget, als biefe IF. Figur eorffeact;

unb machte aßeSbeiie fertig ebe er fiarb. Utib a(^ non feinen Arbeit verfanget mürbe, bag

ich biefe Machine roßenb^ folte inDrbnung bringen/ fo marb iebgegmungen/ummebrere

ilogen gu erfpabreit/ mich ber bereite fertigen@tücfe gu bebieuen, unb fegte foicbe^SBerd

gufammen / nur bag icb etma^ anberte / fo ,
mie foicbe ^umpe unter ber F. Figur norge#

geßet mirb , unb in meinem ^aufe gu SBegmünger aufgegeßetgemefen. <5^murbebaburcb
uon einen 9Jtenfcben in einer guten Sßinute eine giemßcbe ^enge 9Bager 27 ^ug boeb gehoben.

2)er gange f^ebfer biefer Machine in Figura F. iß, bag ber Perpendicul ober

©ebtrengeiZygu fang ig/ unbbagberSSobenbe^mittfernCylindersCrccbtinberSKitte

berOeffnung fepn foite, unb bag e^ brep fupgerne Cylinder prsfupponiret mie ftegier

fepn. SBenn auch ebenfaie ber c?pmerD i.D 2. unter ber goffettben 9tbbre arbeitet, fo

mirb bie Siusgoffung leichter fepn. ©abero befebreibe ich bie Machine mit einiger 23eran#

berung r wie folcbc in ber FL Figur erfcheinet.

5. 261.

0ie faug# unb bebenbe 9?öbren unb Ventile fepnb mit eben benenS5uchgabett/ al#

in benen anben Figuren angemerefet
,
unb bie itetten F 1. F 2. muffen prmfupponiret

merben, bag fie oon folchen©chciben berab geben, unb bureb fo einen ©chmengel bemegeti

merben/ mie bie F. Figur bargeßet. ©er <?pmer D 1. D. 2. melcber {bng ber eiferitC l

Sving ober Cylinder genennet mirb
,
unb bureb oben bie ^uchgaben in Fig. 7. Tab.FIII.

begeichnet, b«t in geh einen anbern Cylinder
,

ober
,

iß noch ein anberer Cylinder:

unten an biefen mit©cbrauben bep r r fege gemachet, melcber mit d d d d gegeiebnet ig,

,

oben aber bep/ymit einem ©ecfcl gugemachet ober rermabret. Unb biefe bepben Cylinder :

merben gugleicb mit ben KlettenZI/.£ 2. in biej^bbe gegogen. Swifeben biefe bepbe^bbreni

aber:
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a&ei* mirt) eine Quantität Mercurius gegoffen, inib beu britte ot)et innere GylinderCC.

c c roiri) in Diefe;^ Qoecfftl&er ^>inein geffoifen/ trelite^ eineSSetregung non 1330U darinnen

^at / ot)er t>a§ i?er <£pmerD i.D 2, 13 3ott auf unb ab betnegct wirb. Silfo wenn ber Ori;#

tnerZ? i.D 2. niebergebet, e^ ba^2ßaffcr ausfauget, unb ba^ Spatium 5 B Ci.C 2.

mit 2öaffer erfütiet, unb wenn ber <£pmcr in bie J^öbc gcjogen, wirb ba^ 9Bajfer wieber

flu^ ber ^öbre CCBBU^ Sur@teig^9?obre gang hinauf getrieben, unb aifo bieSienfie

einc^ ordinairen ^olben^ nerricbtet, nur ba§ an ftatt be^ßeber^ fo bieCufftabbaftenunb

bas^Durcbtreten be^2Baffer^ jwifcben bemiloiben unb 9?dbrc oerbinbernmu^/ Dnecffilber

iff, weicbeö ftcb aiö ein^ing pifcben bie bret) 9?dbren (eget.

3n bem©aug!; ober 3«g=^'3öcrcf ifi ber Mercurius bdbtt in bem innernSpatio al^

im flufferfien, burcb eine ^df)e fo etwaö mepr als mit ber .^dbe non bem ^giner,

über bem SJBaffer fo jteigen foi, gieicO ifi ;
bei; bem ©tof[en ober .^ebung be^ Söaflerö'iff

ber Mercurius gdger im duffctflcn Spatio alö in inncrn , unb swar etwa^ megr ii bcn

J^dgc ber ©duie be^^afferö fo geflogen werben foi. Unb fo babero ba^ 28affer ni^t üben

64 5u§ fan gebracht, fo muf ber ©;mcr fo beweget werben, ba§ ba^ SKittel be5©tof[e^

bie j^dbe non 30 §u§ erreichet , ober in ber SJiittc ber 9\dbre , ba bas Gaffer herunter (dufft,

bei; bem Siu^flu^ om enbe.

§. 262.

£)|e 7,Figur (leHet iit einer groffen Figur unb Profilm bie brei)

. 3?5l)ren ober Cylinder , toeli^e l)ierm Siipffer gema^et finb in ihrer

rid&tigen Proportion.

23or biejenigen aber fo bicfe@achcaccuratnerIangcn,bgbeichßdngcunbS)urchfchnit^

non innen unb auffen, ncbüber 25 icfc, hierbei; gefeget.

dulferfierCylinder

obcr0;merl7 /.

D 2. Soö.

SHitttere Cylinder

fo an ber Machine
fcjie Ci. C2. c c.

Ser inwenbigeCylinder fo fichmit bem

dufferflcn ober Sgmer gugleich bewe?

get, unb einen 58oben bat d dä d

^dnge.
- 30,

- - 29, 0. -
31. 2.

Diameter

inwenbig.
- 6,74. 6, 35. - 6, 03.

.
Stele. - IO. 0, 08. - 0,23.
Diameter

auffenher.
- 6, 49. - 6, 51. - 6,29.

ohere0tuct.^5 ffeilet ben fmmmen J^al^5 hei; i^/g'?/rcz F. t>or.

§. 263.

Unb bamit aKc^ beutlicher unb fidbrer erfcheiuen mdge , ifi |ebe Bewegung in Profil

Tah.LlIL bet; 8-9- unb 10. Figur bargefleliet, weiches' ©tüi betnacher mit bem obertt

Ux)BB an bie übrigcMachineir/^7/ra FL appliciret wirb.

0a^ Spatium jwifchen benen breg 91dhren ifi gier grdffer geseichnet al^ e^ in natura ifi,

ober fegn foüe, bmnit aKe^ bcflo beutticher in bie Siugen fdilet, unb ber Mercurius mit Atmeten
fdnnc angcsciget werben

,
wie er fieiget unb fdilet. 2)ic SSieche ber «Hdbren finb burch bic

fchwargen Linien bemerefet. Sic Quantität be^Mercurii fo in biefer^umge gebrauchet

worben, war sö^qgfunb/ welcher swifchen ber innern unb dufferlichen ^lunbungsu 1630a
hoch fleiget.
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§. 264.

Söeitn &et! d\)tmv D1.D2.ddddm sanglich in t>tc gesogen ifi, tote F/-
gUT'ä p. iin!) unten auf bent S5oben noc^ 1 3oü fehlet , fo toirb bet Mercurius stoifcl)en beut
innernSpatio, ot»er stotfcfien t>cnen bet)ben innernCylindern ßi^auft)ieJ^6&eoon233ott
fietgeu/ t)a^ er2 3oß|)oct)u5et!njte(c&Z? /. ubec^^iiefiet. ^

9Bcnnt)eo<5i;meoi7 /.i7 ^. nteJ)erge^et, un^^)a^^o^l’^^Cfo^ ft'c^ oottSBaffet; :

faugen, fo toä’b iteo Mercuriusjn t)eo einen SBeite 25 3oK f;ocf), unö allein in Deo auffer/ ^

licl)en oDei? in t)eni Spatio jtoifc^en Dem©;mer unö i)ei: feffen9^öpoeCCi33oa fetm, toic

Fig. g.

5S$enn beo<£t)mcoZ? /. D 2. niet)ecge5et/ unb bie Machine anfauget^ fofieigct beo
Mercurius intoenbig bi^ ju bem ^»ecfel iS'be^ innern Cylinders, unb iß faum i 3oa in 1

bem au^ntenbigen Spatio
,
wie F/g. y. barffellet.

Qßenn ber Mercurius gteicl) bod) in bepben Spatiis ffebet, fo toitb citie 35etregung
i

oon i Soll be^ (Jpmer^ sur ©augung genug fepn , ober tocnn ber (Jpmer niebergefioffen toirb,

nur i 3oß <?pmer^ jur ©augung bienen; trenn er aber niebergelaffen toirb um i 3oH,
,

fo toirb bie ©rucfung ber Atmofphaerae ober aufferlicben Cufft burcb ba^ dufferifc Spa-
tium bcttMercurium in bem initertt Spatio 13-28 3oU fieigenb machen, ba§erba^2Baf«
fer aut^ bem iBrunnen 13 ^u§ unb i in ber 9?6bre erbebet.

2öenn ber Mercurius in bcpben Spatiis gleich hoch iß,, unb ber ^pmer einen 3otl I

ffeiget , fo tüirb er 13-18 3oü in bem aufTerflen Spatio ffeigen , toelche^ ich nenne arbeiten 1

Sum2)rucfen; benn trenn man fortfahret ben <2pmcr in bie .^ohe ju sieben , fo hebet basf

^Baffer ba^ Ventil ii in bie ^bhe , unb baö ^Baffer #eiget oben aufC ber ©teig^ iKohrc/,
j

trelche^ fo lange trahret al^ ber €pmcr über fich betreget irirb , fo 1230K, unb liefert 1-6

a)?aa§ (Gallon) sasaffer, 9a5ein^Si?aa§.

§. 265;

^io 10. Figur fieKet ben ffoffenbenSug, fo hodhcuifgesogenrormitbemDrecffilbetr,

ber in bem aufferfien Spatio 17 Soll, unb in bem innern 4300, unb ba^ groffeobermitf?

lere Spatium big auf ben SSoben ron bem mittlern Cylinder 7 3oK. Slug biefem erheaei;,

ba§ bie ganpel^ange beg 3ugeg ron 1330U i rerlohren sum arbeiten ober sum faugen, unb
im nechflen 3ug, trelcher gleichfalg 1330U, ifl allein 130II rerlohren sum Hoffen; fobafiii

einer SSetregung ron 2Ö30U nur u3oll, ober ohngefehr feXheil unbrauchbar iff, baran
aber ifl bag alsugroffe äußerliche Spatium fchulb, trelcheg 4 mahl mehr alg bag innere iii

fich faßet treil bie Cylinder nur allein gefchmiebet unb nicl)t gebrehet fepn. ®enn trenin

ber äußere EKaum nid>t grhßer alg ber innere getrefen, fo trurbe i Soll beg3ugg sum ßoßen
bag feine gethan haben , fo baß allein i 30U in 26 ober 2heil beg gangen 3ugg nur uii«

brauchbar trurbe getrefen fepn , unb in biefem ^all f ber «Plenge beg Oreeffilberg ober ein

trenig mehr alg 12 ^funb gttug fepn tritrbe.'

9??an brauchet nicht fo ricl Drecffilber
,

trenti bie mittelße^lunbung ober ber Cylindeir

ron ^ifen unb außenher troßl abgebrehet iß, alfo baß su guten Succefs 8 ober 10 «Bfunb»

beg Oreeffilberg genug fepn tritrben, ba bie innerßeOeffnung^^, Ci.C^. 6
, 353011 iß.,

9Benn aber biefeSSJeite oberDiameter nur 330U iß, fo fan noch ireniger alg 3 ^funbbegl

Oreeffilberg genug fepn, unb noch trettiger alg 6 ^funb, trenn 2 0;mer fepn, bamit cirt

beßänbiger©uß burch ein^ohr ron eben ber 2ßeite su erhalten. Siefegtrirbbiefoßenbef

Orecfßlberg fehr rerringern, trelcheg fonß eineObje£Hon triber biefe^umpc fepn tritrbev

Unb ba man bie innere unb äußere 91unbung ron harten ^olg, enttreber ron SSujrbauipi

ober Ligno vitae macht , fo trerben bie Unfoßen ber fpumpe noch weniger fepn.
,

SBentii
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Oßenn flkr r»ie «Pumpe fe^r gro§ ifi
, fo roirt) gePo^vte^ <5ifcu gu t»eueu Cylindern,

unt> gcöueljtc^ ju i?et andern Seite De^ imiern Cylinders , unö gefi^Iagcti
, gebohrt unö

get)re^tc^©fen 5U t>cm mittiernCylinder geiwmmen.

5. 266,

Qß noc^ etroa^/ roelc^e^ imStnfang t»cn uermepntenOßort^eil tiefer ^umpe ju Uf

nej>men f(|)emet, fo t)a«imebefje^)et:

ött jiatt i)er Friktion 3 tiei)(iö2eberoitt SollenlUÄt/berSBi^

ierjianb be^Mercurü, n)mner6ei)grl)e6un9i)e^£pmer^mtiem

aufler(len Spatio inW ^bljt ffciöcn muß / eüen DiefeSmfft erfor^

Dert , «)el(|e^ wir permeiben tpoüen.

0lun iß Piefee SßiDerflant» niemal>(en gröffer al^ \)aß ©eroic^t eiltet ^o^Ieu S:piint)er^ uoQ

t»e^Mercurii, öeffen^o^e fo gro§ a(^ JictMercurius in PefagtenSpatiis ffeiget, unPPa^

Fundament iff Spatium feiPff. ©iefe Septoe^te in unfercr ^umpe ifl gieiep 57 ^

s^futiP unP Hntt man e^ Papero gvoffec a(^ PenSBiPerflauP Pe^^oiPen^ palten / foPurep

Pie^ereepnung gefepiepet.

SEBenn man aber Petraeptet/ Pa§ itn galten Peö ^oiPen^, um ju faugen, PetMer-

curius fo fort in Pa^ innere Spatium fi^)(ei^et , inPem er eben 5u Per ^bpe fieiget, unP

eben fol^e^Fundament patt, Pa^ obbefagte©etuicpt 57/ 5 ^funPpiifftPen<Spmerpeben,

unP crleicptcrt Pie^reffung Perßufft. UnP Pa foigentii(pPaö©en>id&tPc^MercuriigIeicp

i|l , fo ifl feine JpinPertti§

,

ob man mit einem einzelnen oPer Poppeiten ©pmer arbeitet,

©ieJ^inPerni§ Pie noep übrig bleibet, ifl Per 25eriu|l Per Seit imSfnfang eine^Suge^. 3cp

pabe aber genjiefen Pa§ e^ nur Per h2pei(ö Pe^ 3ug^ fep.

ferner pabe icp befunPen , Pag Pie begen jumpen fo |epo gebraudpet tuerPen
,
in^ge#

mein f SEBaffer oerliepren , melcpe^ fie nad) iprer söereepnung geben foiten. UnP Pa 3{jr.

Henry Berghton, ein finnreiepe^ SDIitglieP Piefer Societdt, einige Seit per Pa^SBaffer

gemeffenpat, fo Pur^ «Pumpen au^ PenenSSergtoerefen gepöben tPirP, fo pater befunPen,

Pag einige foieperjumpen , unP feine meniger al^ f non Pemjenigen oeriiepren, ma^fte

foiten naep PerSapI unP Suge iprer«Pumpen geben/ ma^ man auep uor 3)iitte( unP J^uljfc

ouf^ geigigge Parbep angemenPet,

5. 2Ö7.

iß nodp ein©imturff tviPer Piefe Machine PorpauPeu , fo aber faum Per ©rinne«

rung mertp ig. ©^ begepet folcper Patinnen : Pag einige Xpeilgen Pe^ Doeeffilber^ fiep mit

Pem aufgeigenPen SEBager oermengen ,
unP e^ ungefunP maepen murPen. ©^ toirp fiep aber

uiemanP fo Pie eigentlig)e ©eptoepre Pe^Qoeefglber^ Petraeptet, foldpe^ cinbilPen; «Denen

aber fo folcpeö befurepten, ein ©nugen ju tpun, fo mug man betradpten/ Pag nieptö 00m
SEBager, fo in Pie J^bpegegiegen, PenMercuriumberupret, opne in Pem innern Spatio,

unP Piefe^ 5EBager nebg noep einer grogen SCI?enge in Per «Höpre C/. C 2. ß> übetyiS’gepet,

gepet jugleicp mit auf unP ab, unP alfb niemapt^ auö Per 9?öpre.

§. 268.

©ben Piefe^ traget fiep in Per Machine Figura IF. ju; Penn Pa Pa^ 5EBager ein#

map! Pen CylinderC erfüllet, fo gepet Pa^ onPere aßeö Purep Pa^ obereVentih/pimreg/

opne Pag e^ auf Pem Mercurium fommet. ^enn man Pen ©pmer unP Pen neuen Cy-
linder (Pen Per©nge(4nPer Purdp Piefe ganpeS5efcpreibung «pgug oPer Plug nennet) loopt

gufammen oermapret, fo fepe icp niept Pag Piefe Machine in langer Seit einige Reparatur

nötpigpabe/ ausgenommen etlicpc 0lebemoercfe/ fo aber p Piefer ©rgnPung niept gepbrem

Tlmtr.Eydraull^X^ÜL Öo «Die
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2>ic fliigeßc^ßncnSalifett unö Proportion fomtcit öarju dienen, !)a§mant>ie2öa|ir#

^eit be^jcntgcn untetfuc^en fait / tra^ ic& rocgett Der SSeroegung t)cö Mercurii angefii^ret

,

unt) fait man t)a^eroXa6cacn machen, &ic t>a bienen sur ^erecbnung einer q3umpe, nac&

ber ^öbe unb anenge be^ aBaffer^ ,
unb ber ilrafft fo barsu foi angeirenbet trerben. <5o

weit bie S5efct)reibung be^ Monf.DeJagulierx.

§. 269.

9tnmet(fiingen be^Autoris oon bet ^ngfifil).Machine,

^^Iet(®t»te (Sngelaiife iefeerseit curieufe Mechanicos gefeat't / feie

nöpifeegrftitfeungeti uiiömitgetfeeilet/ oKmugmanfeiefeou^
feittig feötunter aefelen; feennni(|täu leugnen, feogfeieoerferöglitfeeFri-

dlioii feafeurtfe »feUig gefeofeenfei)/ unfeolfogefunfeenroagmontolonge

unfe efeiferig gefu^et. WHeine^ nun fekffte feiegrage fegn:

Db man foitbcMachine oberInvention ou^ in iinfei’en

P5ei'g«)ertfm broiKben fönnc?
i)att)trmc&tCylinderj)ön6, fonbemi23o(l, t>a^ifl4ma0lfoflar(f/

ßraud&en,unb ber nic&t auf46, fcnbern ö5er78gui ober39 gUeu
bei) einem ©alnbtbigif!/ baui(®temeSafft)Dn4bi^5/ fonbernmebr

26 Seutnern Sßiberfianb tljnt £)eim bamu^pma^tmeu
berflanb au($ eine grofe Quantität Dbecffiföer fet)!t ^ einen fo weiten

©tiefe!au^pfößen, iaberwiKeinegrojfeStärcfebaben, fobiel/ nem!.

etlit&e20 Sentner beüänbieip beben unbp erbaltem 9(!fo bap e^ fd)eti

net: biegroffegap, famtberS)iengebe^Dberffilber^,n)erbeal!en©e^

brautb biefer neuen Invention aufbebem

§. 270.

SWanioivfe »ortoenfeen: S^ftnten feie9l6f)ren enger getnodfetiner^

feettf feamitfeie(gt)mernutfeieS)eIffteäurrogenWtten/ toet^efettogn

12 Sentner ouÄröge. SlUeine t fo ntöfien feie©d^e feoppelt fepn ) unfe

toörfee fotoofel toegen feoppelter Sofien gK feeö ^Ig^eö »iel ©cfetofirig?

feit oernrfgtfeen. SBeil gucfe 12 Sentner nocl) glljuftfeioefer »or eineit

foltfeenSpmer nnfeSlnorfenung iji/ müjfen feie @d|e oiel nieferiger ge^

ntgWKerfeen, feingegengud feerer feefio mefer, toeld&e^biellnfofJen

(IdrcEerfeduffentoürfee. ©gpe^fegfeerofcfeeinet, gl^cßbiegewgltigc

Sieffe unfe mdcfetigeSBgffer foltfee fcfefene Invention ggr nicfet plnffett

loollen. ©odfe , mgn fpritfet : SJicfetö tgugtun»erfu#t ; fo»oBen loir

oorerjl unfern fBerfutfe unfe®erecfenung nur guffeem^gpiergnfiellen/

ump erfgferen »gö feierfeefe äu obferviren fefeu mfe^tt;

% 271,
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gp iji fcicfc9)umpe uiibtnurak ein$eP^ ober ©rinfinerd , öPerMr
ttiebieordinairen^umpen, fbnbern ou^ «(^ einSouamtfäucon-

lideriren; i»el(!beP unfete ordinairen @o^e Pep benenSerg^ÖruPett

ou(5 f;«Pen r oPer mitbem Untetfepeib : bog bort buteb ben$uP juglei#

6oug ^ mtb ©tutf»ertf Pemeget mitb ; Pier oPer jebeP a paite gefepie»

pet, olfo ,bog Pep bem $t)emiebertoffeii bePgpmerPbo^SBoffer meig Pig

oufbie §elffteongefogen , unb Pepm Stuftiepen pcIlepPP mitbem©nrö
bnr^bieöteig^dlPpteouggepreffetmitb; bermogeo/ bognieptoufein^^

mopl bieSrofft mit bemSffioffet in berSoug^ unb oiiip inber ©teig^

sRpprePegpmeptetmitb. S)eromegenber€pmer nur bieSog beP einen

ouf einmopip trogen Pot. €P mürbe boper ein greffeP Peptrogen,

mennmonbie@oug«0iPprenfclongolPbie©teig^ßber3{uf|o$»0{Pp#

ren mo^en fbnte.
§. 272.

gerner/bogmcberburtpSetten/roieMfr.HaskinsongegePett/ncdp

mit@cpO(pt^@tongen, melcpepgleicppePenunbbr-mfenfcaen, ePon»

gepet ; mug olfo bergpmer fo gpmepr fepn,olP boPSJBoffer in berSoug^

sRPprcr unbbennoipoilePoufeinmopImiePepordinairen^umpmertf

gepßPenroerben/ unPnotpeingrogSpeilmepr, meilberSpmerumein

gutspeil/ bomiternicptpongenPleiPet, fepmeprer fepn mug.
§• 273.

tvtl fiiei’ fotüo^I t)ie@aug^-5Ko^rc a(^ S)ie@tcig=5Kö()t;e fe5e4o5«^ wctjnen,

jene üben 32 ^u§ nic^t fepn mug. ©ol nun gier ein .^Equüibrium 0011 Oneefftiber fei;n r

fo mug folc^>e^ in öenen Cylindern übet’ t)i’ei) 5ug in Denen Spatiis ffeigen. 5ß3cnn Die

SSetuegung De© (Et)meri^ 3 5ug fetjn fol, tnie iDm unfere ftumme Saplfen f;aben , fo tnirD auf

einen @ag übet 6 1 Centnei’Qnecffiiber etfoDect. 5ti^ : erglid) ig Da^ mittfece tneite Spa-

tium Tah.LllI.Fig. S- tneniggen^ non i3oU m\/F bi^Xau0'5ufüEen, fo mit’ nun 38

SottgocD teebneu/ unD Da^ innete oDet’ aufferiiebeSpatium nonZ biifF auch 383©ßnnD

i 3oU Di(f sum .^quilibrio. ©et mitteige Cylinder fep 12 30II meit
,
giebet eine Periphe-

rie betinabe 38 3oE; Diefe^mit38e aI^Det4>©bß multiplicitet, macbet eine gtaebe nott

1444 Quadrat-3oö / Detet 8 einen Cubic-3ott Ooeefftlbet etfoDetn, mod)t 180 Cubic-3oÖ,

fonunjeDetCubic-3oa27eotbtta0et, tbuteöbei)nabei^entnet unD 43^funD. ©a nutt

DiefeSumma non /Zbiö XDtet)^^unD nonXbiöZeinfoeb mug genommen tnetDen, tbuf e©in

oHen 5 Centnet unD 58 5 @abe, ig tß übet 27 ^ Centnet ; Da^

^funDsuii^Jtblt.getedmet/ macbteincSummaübet45oo3^tbI. ©agalfoDieUnfogeu

«wneben ©etnetefcn non Diefet Invention abgalteu Dbtfften.

g. 274.

©icscreituugfolcper gCylmderpon fo groffeuDiametris unb

§)6pe, accuratrunbunbglottäumotpra, igni^t eine geringe ©otpe.

@egoffen£PnnenfoI^eni®tmerbeu/ finb 5uf(pmeprunbungleicp/ ouP

gordenfBIePpsu fcplogeu/ retpt glottunbrunbju roocpeu/fonberlicpoPer
gufam#
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äufaramen pfflgeii/»ßw i|l noc&fc^i»£6ter,bafcriief§ ßet»

Scrgugc ni(Jt fcite feonfcl; »fI(i&c^}u@rfpaI)run9bc^DttecffiI6erö

öoc&fconmug. Unbbafoflncgtofe@fi»att2Ba(fer; »enneSoucbnm:
40gug toarc/ boif^ ö6ct 15 Sentnctpbeben i(}, femu§ bet in- unb fluffe

li(bcCylinder geipig m^tiSßU «ut fforrf fepn? fwibetn roenigfieiig

* 3pU- Sefcoi tan Cb nc(bni(l)tfc6roef)r genug fep, n)cnnbct©)mcr
butcbSetten fol beroeget toerben / unb bob SJBaffet in ber0oug^0l6I)rc
nur32gugboc6HeigeninuP; bennfomupbergnmermitbemDöedftl^
bfräumjEquilibrioiBenigffenbnSentner/ »bet fo f(bt»ebr olb alleb

S5aflerno(bber§bI)eber©au^9J6l)reunb3BeittbebinnernCylin-
dersifl, fepn, bamit er bur® feine eigene @(l)n)ebrebabSJßaffcrbeben

unbberobfincfentan. SSennnunäubieferS^toebrebiegafibebSBaf'

ferb in bet©ttig«9lbbte reibne; fo wirb ebinbie26bib27Senttierbe^

tragen r bie ber€i)mer}u battenbat ; ©ap icb aifo fafi nicht febe loie er

fefiegenugäu»erroabren/bauerbafftbättunbbe(iänbigi(?. 3inmittel|{

t»enn bie Machine aIfo eingeritf)tet Kirb/ baf bie Smfft ben Sumer
auch unter fiel) febiebet , f»fbnnen etli^eSentner abgeben, aber bie 2afl

bebDwefftlberb unb Sutnerb bleiben benno^.
§. 275.

Unt) t»a (iffo iüC3«n öe^Duecfftföcr^ «ttt» t)ev^t)mcrbtc£9taci&inc6ct)4oCcn{ner’mc0r

ßefc^ti>e^)i’ct roirb, a(^ 6et; i>en auc^ &ct) jetieu@ag njo^I 6 gu§ unb mebr i)a0 2®a|fer bö#

bec mu§ gehoben tpcrbeit/ al^ roenn mit itolbeii gefebebe, »elcbe^auf5 ©age ukr 10 Zentner

6ctr4gct , aud) ieber (5t)mec bei)iia|)C i €nt. febwebrer fet;nmug , o(^ ba^aßBaffer fo angefogeii

toii’b,fo ijl toobf SU überlegen 1 9b bie 10 bi^ 15 Centner tourdfiid)c©cbnjebre,unb bie 40 Zentner

fcbtoebreealibe^Döecffiiberö unb ber0;mer , ob fte fdjon in^iEquilibrium fönten gebracht

loerben, nicht berFriftion ber^l'oiben gleich fommen möchten? unb ob ba^ Capital sum
Doeefftiber ,

unb beffen Sibgang , bie ^ogen, fo auf ba^ Ceber gehen , nicht überfleigc?

0Jun börffte toegen ber 23entiie ftch noch ein unb anbere ©chtrurigfeiten ereignen, ab«

fonberlich bet; bem fo an ber©teig«9?öhrc gehet, toie felbige^ ein- unb au^= ju heben. $llf

feine, trenn bic anbernObftacula gehoben, wirb ftch hierju auch^ath gnben.

5. 276-

Siefen waren nun bie widhtiggen Sfnmcrcfungen,bie bet; (Einführung biefer neuen ajtachinc

tttir |e$o bet;gefaHen , welchejwar fi^eincn ba^ 2Bcr(ffehr f^wehr juwachen. Dennoch aber

wcilesheigt Experienäo docemur

,

fo würbe e^ auf einen Derfuch aufommen
,
jum

weniggen mit einem @a§. Darbet) man benn citi unb ba^ anbere bemerefen börffte, fo

ich iheii^ rerfehen , ti;eg^ auch mit 'SBiüen ubergangen.

3mittelgmug befeitnen,bag e^ bet) fleincnOßBercfen feine9?fchtigfeit uttb0lui^en habe. Doch

börffte mand>erS5ebencfen tragen folch^ßßaffersumtagliihen trand^ unb ©reifen gu gebrau«

^ett. (E^ igwahr, ba^ Qoedfftiber ig fchwehr, unb geiget nicht fo leichte in bie ^öhe, e^ hat aber

bodh öffter^ atterhaitb Unreinigfeit bep geh , afö S3(ei), u. bgf. fo geh burch ba^ oieie agitireit ab#

fonbert , unb ba^ CSBager garcfting iret , aifo bag ber S)?enf(h foichen gififtigen ^iet;«©chaum

mit genieffen mug. Doch fönte tnatt ergtich eine ^robe machen , weld)e^ ein Derganbiger gar

leidft anjugeben weig ;
weniggen^ jeiget e^ bie §arbe be^?EBaffet^,unb wenn eö in einem heUen

©ia^ etwa^ iangc gehet/ba^ Sedimentum,boch haite baoOr, bag geh ber Sb?ercuriu^ nach unb

twchwmget. ' §t 277.
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S. 277.

3uoor^crö ^abcgcfagct:

bfl« Sffiaffct 6ct) jefecn©a^ fcet DW(fftlßcr ^Machine ein paar

gugp5pcrmuf gepoPen roerPen , alP Pet)ordinairen ©augtoertfen

« 11& fole&c^ gefc&ie^et Öa V. mA~2 . hinauf flcigen,un& in t)ec frummcn9io^i’c

B Cwic&cf Jierabfaöcn mu§,6ei;naße 5i^D 2. unt) oon i)ar ttjicöet: bis C,ober fo ^oci) öei’<£t)ma’

Di.D2. 6cn)egct rcirö/jiinaufgefc^oiscn twcrbcir, ifl nun beraub 3gu§,wte 5ep wifern^ünfteiv

fo ^at man aHema^i 3 §u§ ^Baffei; 5e^ einem @ag,fo u&ei; i S^entnei’ me^ir betvagt, ju i;eben.

©aö XVI. Sapifel.

3{a(|ri(|t t)ön unterf({)ieHM)en ^oriiögcn , fo

p SJerOeflerung Dev SBaiTev^^tojie Dienen foHen.

f
ei) biefer ©elegenfieit tan ni(®t iiml)tn ; auj| aitsufübreit:

iDie unfere ©eutfeben f(($ glei^falu kmöOet eine Serkffe^

rung 6et) benen SBaffer ^^ünflen ju erlangen , imb ^mx/
ba§ fol(ie au^ bie Selben unb anbere Fridion erfpabren

teouen, ©te haben öffter^ ihre Inventionesunb ben9iu|en berSBelt

anejepriefen / aber feiner biefelben noch nicht befanbt öemad)t / wie foF

chebefchaffeit/ fonbern erwarten entioeber einen giebhaberr ber ihnen

ihre Inventiones nathSBürben be^ahlo ober ba^ man ihnen ßxnug:^

fame SSerfidherun^ unb Privilegia baruber au^flcllen mbge. Snbem
nun fol^ePropofitiones ni^t leben p^anben fommen ^ fo habe e^

hier/ fooiel ber wenige3?aume^plaffet/ in etwa^anfflhren wollen/

jum wenigfien bap mau fiehet / wie feiniötangel an guten unb nfi|li^

(hen Srftnbungen./ aberanBelohnungen unb Recompens , unbbag

bahero Diel gute^ unb nfl|liche^/ fo ber SBelt bienen fbnte/ oerlohren

gehet SBiewohlauchbffter^ba^ienige/ wooonmanftchgrojfe^off^

nunggemachet/ unb mit her^ichen ©erlangen erwartet/ fowohlbem

(grfinber aW bem Publico filierte Shre unb ^iufeen bringet ; benn

bieallermeijlen fidh felbpetrflgen/ unbrnepnen/ fie haben ben groffen

gtfdh im tarnen / ba e^bo^ fanm ein grofeh ifi. ©ieUxiM)m fei)nb

anber^wo angeföhret
5. 279.

3nstuif(^cn aOet wäre DodO feOv gut u«t> uu§Ii(j&, toeim fofdicn Leuten J^uiffeoDcu

önugfamcQSecfic^evung getOan müvDe, Damit fte iOte.^unft Derzeit offenDaOi’oiimdcDten/

tuiD Dag man fcOen fdnte: ob Der oerOofftc unD angepriefenc 0?ugen erfoigete, oDcr ob e^

mir bIoffc(?inbi(Dung getoefen? SiucD Das legte loirD nivDt oOnc Dtug.en fepn, treilesdffter^

©elegengeit machet 5u einer anDern Invention ; oDer ifl Die ©a^e oieUeii^t Durv^ aiiDerc

Theatr. H^äraul I. ^ P 3U
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au tjccßcffern^ unt) i» bvauc&öflrcu @tanl> ju fegen ,
o&ev man ifi gcivig

,
t)ag &ci’g(et(^>eri

iiicgt prafticable. 5Dagei’ eine nötgige @acgc mave, äße Inventiones,, fowijgl t)ic

glucfliegen a(ö t)ie unglucfliegen , öev Slacgroeit öureg ©cgrifficn ju gintcriaffen, n?ie ege#

ma^lß D.^ecger m ger ndmfegett Sßet^geit unb mcifen S^arrgett getgan, aueg beg#

wegen gto^Cob oeebienct, unb maee gut wenn berglcicgencontinuiret würbe. 3ngieiegett

wäre gar billig, jcben^unfller
,
ob er gleieg gang unglaublicgc S)inge ju efFeduiren uor#

gibet, an fecundiren unb aßen nbtgigcn SJorfcgug p tgun; 5)etm ifl ba^ 23orgeben rieg#

tig, fo fan ber S^lugcn baoon auf Xonnen ©olbe^ fommen, gat fieg aber berÄßler rer#

fliegen , fo ifl swar ba5©elb oergeben^ aufgewenbet / aber niegt gar oerlobrcn, fonberii

no^ im Canbe blieben
,
unb man wei§ nun gewi§ bag e^ inb gewefen. Uberbi§ gatman

flueg niegt aße Inventiones , bic man jur Seit niegt oerßegen noeg begreiffen fan, fo gleieg

tJorSBinbfangereg au^äufegregen; ma§en noeg gar oieleö fo un^ >ego oerborgen ifl/funjftig

wirb au^funben werben. 3ebocg mtig man fid) aueg niegt fot^e ©ingc bereben laffen,

bie wiber aße ©efege unb ©igenfegafften ber Sßatur flreiten ,
ja gar felbige ubern .^auffen

werffen woßen. 3um wenigflen folten aße bergleiegcnCeutge ^robe an einer fleinen Ma-
chine maegen, unb biefelbe alöbann genau burcg^crflanbigeunterfucgen laffen.

5. 280.

5>ergalben wil ein unb anberc neue^iinfller gier anfugren, unb bero ©dgrifften

communiciren ; 2)a^ erße iß ein Manufeript eine^ mir unbefanbtenMechanici, wel#

^e^miroon einem guten ^reunb sugeßeßet worben, beffenTitul iß;

S)ie funji ärtingt mit@D£S*
0a^iß:

iöcßerung ber SBafep^önße.

Stt eitler curieußnEntrevüe unbSefpräc^e pif^eit einem mathe-

matifcbenMechanico unb Sunfi^egierigen Ingenieur.
CurieufenCiebgabern jur Überlegung oorgeßeßet.

2)cn 16. Nov. 1721,

5)er0ifcur^ iß:

1. 23onbemUnterfcgeibber^b# unb®rudf?5!Bereee. ©ann
2. Ob be^J^erm oonSier^ Machine bie mit ber ^Binb^fugel oerfegen, unb eine^robe

3u Saffel bamit gemaeget worben , einen befonbern EfFe^I oor anbern gäbe ?

3. 2öil berMechanicus begaupten , baß gwar ein ©(glitten ober ©cgleiffe ,
wennffclebig,

leiegte 5u bewegen feg , wegn aber eine €aß aufgeleget würbe
,

fo mukiplicire

fi(g bie Fri(3:ion fegr, baß igm eine anbereCaß Uzperp/ndmilafxmUxtt>ät't^

geget , imb fo fegmegr fei) ol^ bie Saft mit bem ©glitten , niegt bemegeit

forme, unb wenn biefer ©glitten mit feinerSaß fowogl aufwdrt^al^horizon-

tal folte gejogen werben, würbe ign taum eine oierfacge,gef(gweige hoppelte Saß,

bewegen tonnen.

(Stßeine baß fiel) ber mathematißgcMechanicus algier gewaftigoergangen, weifet ni(gt*^

nur bie gangeDo£lrin, de Plano inclinato, fonbern aueg bie©rfagrung, unbbarffer

nur eine ^robe maegen , wie icg fofege imTheatro generali bep ber Friä:ion angewiefen,

ba aßemagl ni(gt einmaglbie^elfftc, fonbernnur gar ioon berSaß oermbgenbiß, folege

in Plano horizontal! ju bewegen
,
unb jur perpendicularen SSewegung tan ja niegt

megrilrafft notgigfepn, benn ein wenig megr a(^ bie Saß iß.)

$. 281.
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§. 281.

J^ierauffommct tec Mechanicus auf feine Invention, Don S^erbefferung tev

Sßuffe^^unffe; Detomegen wit* auc^y Dänen feine ^orte oollig öebaiten tnoöen.

©a Der Ingenieur fraget: 06 Ui^t möglich fe^ DtcFrifliionDeDCinerMachi-

ne ju oermeiDen ? fo.anttnortct Der Mechanicus

:

„ 3n anDern Machinen nicDt forcoDl a(^ in SBaffer^Äunfen^ .tnorinnen i0 DurtD ,,

mein flieifige^ Speculiren unD Meditiren eine foti^e ®a6e non ©0XX erlanget DaDc/ „
Daf i^ micD DaDurcD recDt giudfiicD fcf>a§e; melcDe Darinnen DejieDet: Dg§icl)nicDfaHeine „
weDer CeDer nocD ©orcf DraucDe / fonDern aucD Da^ iKeiDen non Denen uDrigen gur ^Baffer# „
S3?acDineDenötDigtenOingencntuDrigct Din

,
unD atfo tnarDafftigfagenfan, Da§icDnur „

eine tnenige Force ineDr, a(^ Dic^afTer-@au(e fcDme^r ifi, DcDarff, Da^SBaiferfo mein „
jnunDernjürDige^ Corpus in ftcD fcDiu^et ; non fid) ju geben

,
tnoDur(^ inshinfftige nicDt „

allein aHea)?enfcDßu unD ^ieD, fo' Der Fri£Hon tnegen mepr müfien angeleget inerDen, „
fonDcrn aucD Da^ fofibareCeDer aHentDalben fbnne abgefcDaffet mcrDen.

Ingenieur. Oa^ ifi in DerXDat eine nortrcfflicDMnvention, meilmanDaDurd^ „
in Denen S5ergtncrcfen ein grojfe^ tnirD erfpaDren tonnen. SUleine ict) mocDte iniffen :Ob „
c^nielleicDteineDergleicDenlnventionifi, al^DißtDer^err25ai’Dnoon^tf(j6er unD Der „
J^crr§J)Jojoi’5S5e6er befi'len/ unD Der erffere feine furglicD mit gutem EfFeä:probiret. „

Mechanicus. 2)er ^err Ingenieur irret ficb / iuDem id) Die elementarifcDe „
Ärafftin fummo gradu nertnerffe, unD jtnar Darum : Dieweil fic mit Der mechani- „
fd)enÄrajft nicDt einerlei)®cfcDlecbtö ifi. Sui’cm fo Dalte id) Dafür

,
Da§ wenn Da^ SBaffer „

eine J^ö^e nur oon 50 bi^ 60 ©cDuD 6o(6 fol getrieben werDeti/ Da^ Corpus worin-- „
nen Die ÄunfI gemad^et wirD, nicht halten fönne, e^ fei) Denn non ungeheurer ©tardfe, „
guDcm fo haben auch folche Machinen Die^igcnfchafft/ Dafjte nicht allein oielJ^olgcon- „
fummiren, fonDcrn auch, wenn Daoon etwa^ verbricht, folche^ nidht fo balDwieDergu „
repariren ifi. Oa aber meine Machine güng fimpel , Diefe aber au^ »ielen ©tücfen „
gu^mmen gefehet , fb ifi gwifchen Diefer unD meiner Invention feine SSergleichung gtt

,,

mad;en, gumaht meine Machine oon feiner elementarifchen, fonDcrn oon einerme- „
chanifchenÄrafft, Die ihrer Statur gemah ifi/ getrieben wirD.

Ingenieur. Oiefe^mugwa^ recht curieufeöfepn/ Dieweil c^ in einer Simplici- „
tat befiehet ; mbchte aber wohl noch oernehmen : Ob cß nid)t möglich wäre, Da§ man „
eine SDTachinc erjtuDen fbntc, Damit man Der natürliihen ©chwehrc De^ 28affer^ etwa^ „
henchme? unD an Der Force eine Erleichterung hätte,

Mechanicus. Ourchau^ nidhtg Denn wenn aui^ ein Engel oontJ^immcl fämc/ „
unD folche^ proponirtc, fo wäre e^, weil e^ gan§ wiDer Die Statur, eine Unwahrheit. „
©enn beDencfe Der.^crr Da^: 5EBcnn einEentner 9Baffcr fol gehoben werDen, fo mu§, „
rermhge Der unbcweglidhen©rünDeDerMechanicunDHydroftatic, ein anDercr Cent- „
ner, er befichc au^ wa^ oor SDtaterie er wolle

,
Dargcgen gefeget werDen

,
wenn er

,
D<^ „

ferne folche oom Centro gleich weit abjlehen , ihn in cequilibrio erhalten fol , liehen ftc „
Aber oom Centro nicht gleich weit ab, fo rcrlichret Da^ Dem Centro am nächfien ron „
Der Seit , welche Doch unD fonDcrlich in Den ^ergwerefen Der EnDgweef ifi. ©arum wer „
Daö©lücfc oon ©Ott h«C Da^©chetmni§ DerSimplicität oDer Einfältigfeit gubeftheu/ „
Der erhält alleine wad oielen groffcnSSortheil unDVergnügen fchafft. „

5. 282.

Ob fchon Die Propofition fehr curieux fcheinet , fo finDet ftdh Dodh Dag Der Jperr

InventorDenen Perpetuomobiliften nicht gugethan, oDer folche^ ftatuirct. J^errSSaefe,

ron Dem wir unten noch etwa^ geDencfen werDen , ifi hergegen gan§ anDern ©innC'^unD

©lauben^r magen er mit i?5funD über 900°. bewegen wil, unDgwar in gleichen StbfianD.

3uDem
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3nbcm nun E»crInventor Dicfei: jcgt gcmef&ten Machine ftc|>mitt)cmieni3eit0rcutiÖ

t)crmir&icfc0iaci&i:ic^tcommunici«t, cingcla(fcn, foIcOe^angjiannpbnngen, fo^iatci!

©elegen&cit genommen ettoa# auöfu^eitc^cce S^ac^iric^t etnsuäie^en. S)a^e^o ec mic auf
iwc^gefegte §cagen bepgefugte Stnttooct ecti)eilet; worauf pac Me^unfl nöd^ nic^t ju ec#

catfien/ &oc&a&ecemtgeUmflant)e5uec(ccnenfin&. S((^ict> fcagte:

i D6&erlnventor DteorDcirtltdenjüiiulipge, aß
Är unMnitttmeSapfen Refp.30.

2. D6cr9iö^i'eniin&0tiefelfi’aii(|)ct? Reip.Siiir

Pleüid^reit

3- SStepod[) eri.@a$Wnp icii?Refp.auf100.gu^.

4. D^6a^SBunDer^n)iii’t)tgeCGrpus, fo Pa^SSJafiev

in fiel) f(|)(u(fen fol, ouip fo fofiPar afö 2ePer, unP

rote lange e^ Paiiret? Refp. €(nS}lertefSal^r.
§• 2'§3 «

05 nun fo(c5e Invention prafticable oöcc nic5t , fan niemand e5e fügen al^ 5i^

man fiepet tca^ es' ifi. SBeit mic auep Pec Inventor wePec oon ^eefon tiocp Meriten 5e=

fanPt, fan icp niemanP tocPec Hoffnung nocpa)?iftrauen emedfen. QBietoopImIcPecerfie

Difeurs non PecFridlion leiste einen gteeiffei ecioecfcn unpicpfcplieffenfoltei fDcrjenigc

Per eine fo gang PefanPte @acpe niept cccpt ioei§
, unP getoaftig fiep oerrcepnet, unP Pa^

ioei(^eö i|itt etlicpcn ©cofepen tan probicet loccPen , ni^t oerfuepet , Pa e^ Poep sum Fun-
dament feinet 23ocgePen^Pienet, Pürffte fiep auep Pep Piefen ocrcecpnet paPen.

3npifcpen todee ju tminfepen ,
Pag g^ittel unP ^ege jii ftnPen todren, rcoPuccpJeP*

toePec Inventor opne ©efape unP@cpaPen eine^tcopioerPienten Recompens feine@0(pen

puPiieiren tonte, fb tmirPen niept fo oieie mit aHsuiangen 9Barten fiep godien, noep auep

Pie (JrftnPung nitgficpec 5)inge untec gucept unP Hoffnung iePen Piirffen. .hingegen foiepe

OSecPelfecung, toenn fie cieptig, Pem^uPIico Pc^o epec gujiattcn fommen.

§. 284 -

j^ieePep tan niept Umgang nepmen noep einc^ fonPeefiepen Äfinfifcc# gu gePentfen,

wetepec gieiepfal^ in einer offentliepen ©epcifft feine 3inoenta Per cucieufen 993e(t funP getpan

,

Pie aPec fo gco§ unP »ieptig finp , Pa^ teinec, toec ec auep fep, fiep mag gciü|ien iaffen aufeinige

^SeePefferung mepeguPenePen , oPeefiepSDiupe gePen feine Inventiones an 2ag gu Pringeu/

n>eif Purep foiepe Inventa eine gang neueMechanic entfiepen mu§. 2?enn Pie Propofi-

tiones entpaiten foiepe fDinge ,
Peegieiepen toeii Pie 9K$eit gefianPen niept gepocet toorPen.

50Beii nun Per Inventor, fo fiep 3opannf9?i(paei Backe nennet, einenapartenSSogen

piecoon Peuefen iaffeii/ toii foiepen oonSßoct guSEßoet/ rocii ec fonfi fepccacguPefommen

unP oon oieien mit geoffeeSDTupe oeegePiiep gcfuet)et teoepen, piec anfügen.

3ep toücPe gwac^ePenefen tragen foiepe^ gu tpun, tceii ecumPc^SRaepPcuef^ioiKen

feiPigen mit feinem Laboranteitf^ettfcpafft Pefiegeit. StttcineiociicccfiepecttoocPen, Pag!

foIepec25ogen auep Penen remarquablcnSöcieffen fepon oociges^apc im 38 Couvert fol^

einoecIeiPet fepn/ ai^ icirP mic 2)ecfeiPe Pego epec pardonicen
; Penn PaPuerf) feine In-

ventiones unP2ßiifenfcpaiften noep oieien curieuftnIJeuten PetanPt unP Per Pofteritdt

mitgetpeiiet weePen. Qigiauten aPec feine SPßocteaifo:

$. 285»'
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§. 285.
'

iiugtid&e

©fWmnuic, ^i!n)i^0tWe un& SStfienMten

@0 jte aHe su pr£eftit!cn tvei^, unt> fonfieu dato i^offentlic^ ttod^ feinet.

Sol^ann SÄid&ael Backe,
Laborant Sf Mediän Praäic. roo^inet ju <J^§(e5en in feinem eignen jpaufe

,
gefcurtig au^

^c^tau,unter t>a^ 5utjlent|ium 5(npa(t=>3er&fli gehörig,eines SSntgetmei^erS @o|in

i>afe(5jl , t)effen J^ert SSatet no4) jego / fo innge©Dtt n?iß / am i^e^en.

Anno 1723.

1. SiJit i.^funt)2,33funt) obermiti.Sentn. 2.Cetttnec, unb fo »eitev, unb aitc^ mit i. ^ferb,

.

3>ferb gleich fobiel auOjuricf^ten, ju^eben, unb barjut^un
,
unb jtoai' in einer Bilance aifo grofife

Menage jugeniejfen, n)elc^e^icf)biePerpetuellifcf)e 5ßJnge nenne, unbmerbiefe|iot, fan ba^ obiftge

unb lange gefud^te nu^iie^e PerpetuumMobile bargeifen.

2. Sab lang gefuegte unb nunmegro©Dttleb gefunbenePerpetuum Mobile barjugellen, fo ferne

mi^ 60000. beja^let werben VDollen
,
nebg anbere gö^e ©nabe megr.

3. Slub biefen meinen nn|ltcl)en?Ber(fen bte5Öafler in ^BergwercFen
, fo jagrlicg große @elb=.^o*

gen wegneßmen, mit leicßter?Knße unb wenigen ^ogen ßeraub jufpielen, bergegalt, bag mangroge
Slubbeutge gentegen, unb wegen beb oielenSSagerb bie begen©cf;d|e ni($t in berSrbenlagmbarjf,

wie biggero bjfterb gefegegen.

4. Sitte fegwere ?Bager in ber Bilance ju legen, ge fepn wo ge wollen, bag alleb wab fegwer ig;

, Ieii$t werben mug, alfoaueggrogeSSercfgucfenin©dglogunbanbern 58aue leiegt in bie .^bge ju bringen.

5. SSortregicge©cgraubenogne(£nbe, fo aueg groge©ewa[toerri($ten.

6. Unterfcgieblicge unb noeg gan| befonbere nu|licgeS3ierg=.^unge, bergleit$enbiggerin(£uropa

noeg niigt gefegen worben.

7. Sitte bbfe®etter in SSergwercFen aub ber ©ruben mit leicgter^irmge unb wenigen ^ogen geraub»

jujagen ,
bag bie ^erg--£eute niemaglb bep igrer Slrbeit geginbert werben mbgen unb oerfdumen mugen.

8- ©ine3vog= unbgelb-Sttlugle mit 2.^uglgdngen auf einen 5®agen ju fegen
,
mit inb gelb bep

bet Slrmee ju fügten, unb ri^tigbamitjumaglen, alb mit jwep?8?ager=?9lüglen.

9. SltteSSager unb ?lÖiHb=?g?uglen bergegalt 511 bauen, unb einjurirf;ten, bag man bep wenigen
sjßager unb?SSinbe bennoeg garet maglen unb oiel oerriegten fan.

NB- iffiieb traftiret na(g becPerpetuellifcgeniSjage unbUberrcuegt.

10. ©ine 5Binb=Ü)lügle ©runb=fege 511 bauen mit 24. glugeln unb fo öiel ©dngen alb man will,

weld)e attemagl reegtgeget, berSßinb fomme ger, wo er wolle, niemaglbabernaegbemSÖinbgebre*

get noeg gegellet werben barjf, fonbern fie ig unb bleibt attemagl reegt. 3eg nenne biggalb biefebnul^^

liegeSBeret bie oierS)eite ber?iÖelt.

11. ©in©egiffbarjugellen, welegeb aui$ attemagl reigt, attwomitieg attemagl fowoglgegen beit

sßSinb avanciren fan, mit welegen©cgiffe icg meineitgeinb (alb weleger fieg niegt fegten fan, totaliter)

jur ©ee ruiniren mag.

12. ©inen S3aef-' Offen auf einen SBagen ju fe|en, bep benenSlrmeen ju fugten, unb bep einen

wenigen geltet feegbmagl naegeinanber ju baefen.

13. Sille 58acf=Oegen in gan|em£anbe barnaeg einjurii^fen, unb große Menage beb.^ol|eb allen

SSdefern ju gönnen, unb fein ©(gäbe geggegen mag, wie leibet gffterb gan|e ©tdbte babureg in bie

Slfcge geleget worben. .

14. Sille S3rau=gjfannen imi gangen £anbe alfo ggtgg nugbar einjuri^ten
,
bag man fag in bie

•Reifte 3eit abbrauen
,
beger ^ier maegen

,
unb großeMenage beb .^olgeb an allen Orten genießen fan,

benn bab .^olg wirb bon Sage ju Sage bepnbtgiger.

15. ?Olalg=Sarren anb Sageb=£icgt ju gellen
,
bag man in 16 ©tunben 4. bolle SSifpel a 24 ©egef:

fei, gang commode abbarren fan. NB. unb bleibet bas Sttalg ölet füget unb frdgftgcr.

16. ©in?Oluglenbeutel=Sucg jufabricicen,welcgebbab 9teinfcgeunbanberb wogl4.bib 6mag! aub=
bautet, u. atte?9?utter in ber gangen ?ßSelt bamit ju bienen, u.biele Sonnen ©olbebbamitju erwerben.

17.

©ing-utter=.^rautborallebaSiegjuüffenbagren,welcgeb3agrti^6.maglgeernbetwerbenma3*,

. bliiget in einet©l?o^en jwepmaggwelcgeb ben bor alle©imPOgner beb£anbeb igrenSJiege fegfprofitable.

Theatr,Bydraul.l.%^ÜU Dg i8. Sitte
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lg. 5iUe 23wnbtn)dit=25l(ifcrt cinjunc^tcitf tftpntftuntit&ec^dfftcöollJufotnnicn, tinö&?niioc6

6effemScant>ttDeinmad)enfoii,
. /

/öf
^Ort 9ldfcm®Iocfmtüei§ ic^funftlic^ju oerfettigen, unt>t)ie@föp=

©loaen btrntajjen abjuflimmen
,

t>ap fie jroeperlep ©tirnmen uni) ein öortt'efii^e^ angene^me^ @et^6ne
öon jtep geöen^ tnogeti Dd^eto au($ in «tlenMufiquen getrauc^et roetDen , and) 6ep jepen@iü(fenfd(ag
SSerfe unD gan|egieDer fpielen, man ftc^ patuPet ergP^et, pot jo.go.iooS^tr.auc^i.a.ö.
8. 5iP loooo.S^tt, fan ic^ jePeP beteiteit , melc^e Penen ^ottdnPifcpen weit potge^en

, fo Poi$ mit me=
mpnm ©loden unter 50, 60. 6i^ 80000. S^lr. faum ju Peja^fen pnP. (£ine Proba mPi^t^ glfobaiP
^proÄonigI,SOtaj. in©ero©emacp machen. SSBeiin atl^ier Pie@Iafe=^utte ift, unPmörPenfic^ Pielc
fieb^aber jtnPen, unP Paö.^oI^ fo Patinnen perconfumitet mirP reidlid bejapiet merPen.

20. ®an| befonPere unterfc^iePlic^eDeffen in ^Pnigl. unPSiPef. ©emdc^er, au($ por Pie £anP=
Seutpe, ^rgieic^en noc^ nie gefepen tporPen, in meiere man fod;en

, braten, unP gleic^fattP aucp“23Ia.
fen jum?S3ajfer por PaPfanP:58ie^e ^aben fan, unP aile^ nac^ groffer Menage PePÄoibe^ Pie ©tuben
peilen foften tpenig©eiP, unP geben einen guten Profpedl.

NB. Sunjfje|en^a|c pabe iep &ai’u6ec laboriref^ unb gefünffeft, tmb übet 3000. 'Jirr.barantpendiref,

o|nemeinegebabtefaure 3)tü^c,fi:b(offIofe£Rdcbfe,imb oiele QSerfdumnif unb fonjten ouSgejtanbenen

SSecbniflicbfdfcti baboii fimfftig gefiebtes©Ö£t in meinen tebensdauff weiter ge|anbeit werben
wirb: unb moepte je|o iep wopi fagen:

2)ie erfictgrpnöung i(i mm febon, nadBUbauett i|? nun niefet fd)vm-,
WicPer gut c6clP icb Pafur mu)j febtr , 2)ie er(ie Ji^ifTnPung macht PenSeutef feer.

P.S. 2fii8 j^i^lebentbutalfo voaefonPcrlichocntfpringen,
©0 in Per n>elt üiclmrtimcn tvill bringen.

«Serieipet mir mein ©Ott mein geben, fb rnerPe funfftig g. ©. meine 50erde nod) au^fufiriider
jumSruef beforPern, unP ein getptjfeo Sud; peraub geben

,
jc.

3umSe|(plup: 3« beffer Hiebe man mich wirP erjefgen,

3c beffer id> meine nuelicheSachen vrerPe laffen hevoor peigen,
UnP Pamit aber ein ober per anPereS)tipg5nner, unP (mitRelped ju fagen) S^eiPpammei, Peren

fiep bippero fd;on paben einft'nPen tnoUen
,
meine nu|iid;e ®ercfe niept fdffd)Iid; naeppruefen

lajfen mPgen. ©apero unterftegeie i:h Exemplar mit meinen felbjl gemaepten ©iegeüad
unp gemopnten Laboranten-'9>ettfcpajft.

§. 286.

SRrtcp biefeti al^ biefer SSogen fepon (angfi gebrueft öeroefen, pat j^cit Backe feine

jtunft noep poper getriePen, unb giePet nun oor: ba§ tt mit i^funb nicht nun a^pfunb,
fonbern gar 83 Zentner ober 9160 ^funb pehen moae. Item : 2Baffer^.^uniIe anjulegen,

ba er ba^ SBaffer burep feine perpetuelle SBaage 400 ^aen poep in 3?6pren oon ber 5ß5eite

be^ flarcfftenaKflimes pePeu iril/ unb fol eine fof^eMachine etn)fl 4^hi^500 tpalerfoflen.

§. 287-

SIu^ bem oon ipm edirtenSogen unb (Jrjepfungen erpelletgnugfam, bag erginge
proponiret , bie in ber 2aSe(t gan$ unerpdret fepn , unb bapero e^ auch fafl reu aaett

SDlenfcpcn in 3n>ciffd wii gesogen merben. Senn Archimedes felPfl mürbe fiep ein foiepe^

Unternepmen niept träumen iaffen , nur mit einem^funbe stoei; ju pehen
, gefepmeige bag

er fofepe^ s« Ipun patte oorgehen rooHen/ ober oonenb^ gar mit i ^funb in bie 9000, opn#

erachtet er ein fo groffer Mechanicus war
,

bag er auep fiep erhipnete sum .^onig Hiro
gufageiu

SBetm er einen fefiett @run& Mtte feineMachiiie fe(i ju ficllm/

fo tnolte er t>ie £rl)e &eU)egen» (da fiftere pedem terram
movebo.J)

^enn einS)?ann bieilrafft pat, bag er opne Machine iCentnerCag in einer üJIh

nute 6 eaen poep bringen fan / fo hmuepet er ju 9000 Zentner foiepe ehenfai^ fo poep jti

erpehen, wenn er mit gleicher Ärafft unb Beit arbeitet, notpwenbig 9000 SPlinuten Beit,

macht 6 mapi 24 ©tunben
,
ober 6 2:age, 6 ©tunbeu. Siefe^jber wii j^err Backe in

einer nJhnute burep feine Invention oerriepten.

§. 288»

A .
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§• 2.88 »

lln^ affo ij! folc^e^ cntwc&cc oor 235i»D ^ ot)cc eot! ciu CEBunt»er!>9Bej;(! ju ad&teii/ ia

MiSf bafcrnc fcinc^liclittgfcit Wt aßen 3ßunÖcr<2Bct:cfen t>er SBelt fo jenw^f^ getve#

fen, rccit ja fc^r weit potsuätc^cn , wenn auct) nid&t 9000 fon&em nur z^funö waren.

SCBeict)e^ er aber in großen foi gesciget unb wurcf(id) pep S^entner an einen gleic&^ärmigen

5®aage# Salden mit i Centner gehoben , auc^ öiefeiben ^ernac^er «mgewec^feit ^aben.

• sa$ö&urci^ er ftd& auch rielleid^t fo riei Creöit erworben , &aß er numneliro Sinweifung be«

fommen, eincSSajferÄfl nac^ feiner Invention be^ einer gewiffenSee^eansuiegen.

2)a mir nun ein befonöere^ Scriptum nebft einer Figur ron feiner perpetuelleu

5K5aage sußanben fommen ,
ai^ wil foidje^ gteic^fai^ ^ierbep communiciren.

Darff ficO aber t>er€e#r nic^t einbiiben , baß feine Machine aifo wie biefe Figur

beß^affen fet;; benn auf foiebc^eife »rurbe tß febieebt ablauffen. 3cb bflite aber barbr,

baß er bierbureb bieSßicbtigfeit feiner befonbern ^unft befio beutlicber bat äu rerßeben ge#

ben wollen.

©emelbterSriejf an einem gewiffen^errn, wegen Stnfebaffung ber©ewi(btcr/obcr

sSentner/ woraufauebbieFigurgejeiebnet, lautet alfo:

iß 5war nicmanb eben oerbunben ben©runb feiner SBißenfcbafftenicbermannju ent#

beden, gnug iß^ wenn er ben EfFe£lunb klugen weifet; SCBeil aber fo riete finiftre

Judicia tbeilö au^ rorgefaßenPraejudiciis, tbeil^au^a)?ißgunßrorbcr@acbenSlu^gang,

ron meinen Sorbaben gefallet worben
; @0 ßebet öffentt. su wißen , baß in bem Funda-

ment biefer2ßaage, auf wcleb^r i, et. 2.€l. bebet/ meine^unß wabrbafftig beßebe.

Unb



156 Cap. XVI. neueInventiones.

Unb eöcit biefcö tfl tacum ittt»ct:SK5ert fo (ange gctan$ct njoröcit

©tcfc S5t?aut^ ifl bi^ dato noc& eine ^utigftßu , mm aber mit oieiett gang unbc#
mmi0 itugba^rcn ^inbcrn bereite fc^trangcr gepet (barunter nueb wobt Baftarde mit
gum23orfcbem fwnmenburfftcn.)

0iefe935aagc ift feine 0cbneH#585age au^ ber Vulgaren Mechanica, ober gar au^
bem Pafqvile ber getrucften SS3ette , fo einen langen unb furgen 5(rm bat , ba bei' furge
ben langen nicbt njieber m'bie^bbc bringen fan, m macht ihr ungleicher 3)taa§^ab unb
Sircul.

2)iefe 335aage iß fein Kloben au^ ber Vulgaren Mechanica
, welcher nicht allein an

einer Seite fianbfefle mu§ angemachet fepn/ wenn erraffen sieben foH; ©onbern man auch
habet) lo. mahl fo oiel an ber 3 eit oerliehret, unb immer gar ju lange an ber ©eburth aiv

beitet SBomit man aber wenig Söaffer au^ betten allcrtiepen Schächten sieben; gefchweige

in i Stunbe 8° mahl beben fan/ wie biefe ^HJaage/ wenn 0^otb berhanben, capable su
tbutt iß, ©abingegen jener itt 80 Stunben gewiffer maffen fautn i Pachter avanciret

JDabero ftnb bicfe^ gang anbercSchaafe fo nicht au^ biefenStaße.

5K5er nun ba^ Perpetuum Mobile behaupten
, ober im ©egentbeil lieber negireif

wil/ oerftebet aber hoch bie 2ß$aagc noch nicht/ ober fan nicht^©attgbafftigeö barau^ ma#
Chen, beffen kleben oberDemonftrationes fiitb auf feiner Seite fufHcient, weber sum
behaupten, noch snm oerwerjfeii/ fo wenig al^ ber Kloben uiibbteSchneßSöaage, biefer

S35aage gleich fommen , ober finb wie esSobelfchwange anflatt be^ Klopel^ in ber ©Ibcfe.

2Bil nun ber^err®rei) folche©ewichte wie obcngeseichnct, /hCl.baeine^fofchwer
wie ba^ anbere oon benen Stein Sltegen machen laffen

, fo wil ich mit eben benenfelben ©e#
Wichten bieSßibglichfeit neb|l ttoch anbern^roben bjfentlich sü erfennen geben, unb (NB.
in EfFefte auff welchm eingig unb allein aße^ anfbmmt) feben lafien wa^ inbervulgaren
Mechanica noch unbefanb iff,

Sßoch mehrerer ©rläuteruitg absufragen mu§ ftch ein Kunfiler fchämett/ beim wenn
aße^ fo beutlich gemacht wtirbe/ ba§ cß aße gemeine Peute perfiunbeii, hätten bie KiinH#

1er tticht^ befonber^ oorau^ oor anbern im crratbeit

Seebbcn, ben aa.Scc, 1723,

§. 289*' -

0lunfhnte, ohne baß ich mich oergebenfolte/ einunbba^anberebepbiefemDifcurs

erinnern
,

abfonberlich baß noch toobl eine folche 9ßaage su machen/ bamit auf 23ortheil

ungleiche ©ewichte fbnnen angebangen werben / auch Waagen ba man gleichet ©ewi^t,
cine^ ttabe unb ba^ anbere weit oon ber Sli^fe entfernen fan ; aßeine e^ bat feinet, feinen

Saugen sur 23ermebruttg ber Krafft 3a wenn bie Scheere an bem SBaag^aSalcfett/ wo er

feine 2lä)fe bat unb bewegli^ iß, fefi gemachet wirb, fo fan auf ber einen Seite i wenig#

fien^ 4 Paff mehr angehangen werben, al^ auf ber anbernSeite, unb bie 2Baage wirb hoch

meiß horizontal unb beweglich bleiben. 3nbem ßch aber folche^ in furgen aße^ felbß

Seigenmuß/ achte e^ oor gang unnbtbig.

3nswifchen aber wmtbert mich hoch / baß J^err BackeNo. 5 . oorgiebt t ©r habe oor#

trcfflicheS^rauben ohne©nbe/ fo auch groffe©ewalt oerrichten foßen; ba bochbefanbiß/

baß burch bie Schraube obtte©nbC/ ja auch burch bie (H5afferSchraube, bi^bato noch nicht

bergeringßeSÖortbeilsugewachfeniß. 3a e^ißoielfältigerwiefen, baß eine folche Schraube

uii^t eimnahl praeftiret wa^ ber limple .^ebel tbun fan ,
(nemlich in ^nfebung ber Kraßt.)

Unb ba er eine perpetuelle SßBaage befiget / bat er weberStraube nochSchvauben^ Sllütter

nötbig
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oictnjcmger jtc& um 9Bmt) unö Raffet bet; öenen 9)tii|)len behimmem, (it)te (Eb

No. 9. unö IO. ma^en fetttc pefpetuellifij^c Uebebtpuebt uKeö 5U> t{)im Dermo^^enb.

©ennuerfi^cbt/tucnn teb miti^^pfunbnub h bebeitf6nte,n>o(teicb roentg um Gaffer,^inö
110^ anOei’c ii'rafft, beforget fepn. ©abeto auch biefeb 23omag baö aseimuen be^ mir gab
febr barnicbet’ fdblaget, tt>eil iß eine @acbe iff, bic idb nturcblicb ubeiffebcn tan*

©(eicbtbte auch einjeber, ber nur wenige a^Siffenfebafftum^ ©Ia^>%efen l)at, ieidte feben
tan, waöronbenen groben glafernen©(ocfen5u halten, welche eben foniet ja no^ mehr tbun
foaenalöbiegro§enmetallenenanbenen^oUanbif(ben©iodEert^@pie(en, ba eineö bet; 60 bi^
80000. 9?tb(-toflet; benn e^ finb barunter ©locfen bie brep, oier unb mebre:entner wägen.
SKir tfl äwar wobl wiffenb/ bab eine g(äferne'@iocfe etwa? beßer unb reiner ttinget/ als öffü
ter^ eine metaßene ; aßeinc/ foU fte in (Effect mit ber groben metaßenen Äbereinrommen, mub
fie gewib nicht riel tleiner fepn ; unb gefegt, eine gläferne ©locfe ron i (Eentncr thätc wa^ eine

inetaßene oon 4 (Et. fo iff botff tein ©la^meißer capabel in ber asSelt bergleichen ju verfertigen.

©ieUrfach iH nicht einmahl nhthig anjufuhren ; 9Ber iß nicht glauben wiB, frage nur biejeni#

geu/ wel^ebe^ ^errn von Ssirnhaufen grobe ;örcnn'.@läfer verfertige t,mß vor Soften, @c?
fahr unb Sßfuhe barbep gewefen ? ba man hoch schenmahl mehr aöortheil barbep anwenben
tonnen, alö man bep benen ©locfen thun tan. illeinc ©loÄen von etliche ^funben, big 1 23ier#
tetg^ober halben Ö^entner, möchten jur 0loth,wcnn eine rechte «Einrichtung barju gemaiet
würbe, noch angehen, aber folche, bie ben «Effect wie bie groben Jpoßänbtfd)en, ober bergleichen/

haben, von©lag §u machen,iff gang eine anbere0ad)e,ia es würben folche ©locten auch viel

toffbarer 5u ßehen fommen alg bic fdtönffen metaßenen. ©efegt, fte wären ju madhen, fo wirb
wegen beg ©chaßeg bennoch ein grobes ab^egen, weil man ©lag nicht fo ffarcf mit cijernen

j^ammern unb klöppeln, als g[)?etcß, erfd)uttern tan, fonberlid) bep hartem ^roff unb ilälte.

2ßag ferner ju erinnern verfpahre big sur anbern Seit unb ©elegenheit.

§* 090.

3?o(h eine 3?üthvi«hl von MciTcriing her

^affer^töniie.

®iefc iff mir nur tego, bep bem SSefchlub biefeg ^uch^/ vcrmittclff etneg gebrueftett

Jractätleing, su ©cftcht tommen, beffen Xitul alfo lautet t

Reflexion »bet Scktiifeil üto eine temge gefu(5te, »ermitteljl 51»»

applicablen Machinen no(® ®unfcb äU realifirenbe

Longimetriam Geographicam Extemporaneam
Navalem,

nehft hbhgcfugtem DifconrsM ®er6ef]ermtg ordinairer 2ßafi|er>SfittfIe/

bem Prindpio etneg Cordiy HydrMlid^m\:) beffen fonbetharer Application
auf bie 5fugtt’o«fnung fumpffg unb moraßiger , alg auf eine fnnfflf^e SSßdffe«

t’ung burrer unb fanbigter liefen ober Slecter

;

cntwcvffcti bui'd)

Nicolaum Molwitz.
©cDrucft im 3at>r 1724.

§. 291.

Autor bieftt Ifff/ f)Ctt^ £>urcbl.bem |)ettn Ponbgtofen »»n Jl)effem.SöffeI}ugef(brie6en,

f»n(i 06er eine3«tlang in SSerlin, oBbte Refidenz gübo ge6ouettt)»r^

ben, fi* oufgebolten, unb moncberlet) Machinen, na# feinen guten
TbeatnBydraiil.l.tW* 0U’ lUecha-
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mechanifd)en SBiffettfcgafften; angegeben, bai^on iefe feI6|?en 9efef)en:
gine curieufe ®farmor^9)?ül)Ie, t>a mit Dielen Sagen auf einmal)!
accurate unb glatte Platten gefdnitten morben. gerner, eine Ma-
chine, ba Dermittelü tm§ SBaffer^aiab^ an ber babei) gelegenen

SD?fil)le/ bie gr6(Ien Steine unb anbere S5amMaterialien in bie $bl)e

gebrad&t mmben. 28eil er nun f($on ein alter unb erfahrner Pradi-
^s in mechaniftben SBi(fmf#afften ift; folte man billig p feinen

SSortrag ein gute^ Vertrauen haben»

£)5mol bie §tt)et) MachincU/ ad Longitudinem, nicht unferm
Propos gehören, fo mil benno* nur färmlich/ benen Curiofis ju©efaP
len/bieberSchrifftbe^^n. Autoris ni<ht theilhafftig merben fonneu;

m^eigctt/ morinnen folche bejiehen foüen; meil dato Diel unb man^=

(herleo®orfchldge jum®orfcheinfommen,berer ich ffinffrig gehörige^

Drth^ unb ©elegenheit/ eine peinliche SKenge aufühien merbe.

5. 292.

er|k MäcHneW rrn 6fffel)ct in einer UI}r/

tnel^c niemaI)W falfil geixt ober geben Eon.

Unb fagct-et? p.55.l>ag er hiermit 5e3cut5c,&ag ernunü&er i23af)r &ep ftc& feWfi perfuadi-
ret fp;, Dergleichen Uhr nicht nur gu prcje£Hren,fonDcrn auch mit feiner J^anb verfertigen

311 fönnen, roeichee hiefen .^anhef ein erirunfchte^ ©enugen ieiflen trerhe. 3^/ fchreibet er,

3ch föge no<| mehl*/ haß hie Statur unh Difpofition einer foicheu Ühiv ich

Concept habe, fehr fimpel fen, haß ich glaube, man merhe, menn hermahlein^ eine

3um S5orf(hein fommet, hruber lachen, nnh fich munhern, haß nicht norlangft
Einherp ihrer .turßmeil auf folche ©rßnhung gefallen.

Qöeiter füget er §. 65. p. 56. „Samit man aher fich einige convenable Idee von heiv

„gleichen Uhr machen tonne, unö nicht fchlcchttrhingö ettva gehencfe,ohergar eimverffe: &
Jaffe fich leicht ß? ma^ hin phantafirenunhfagen,tt)elche^hi)^ h^tnach, menn^ pm
„Treffen fonrmt,meniger aB nichts feppunhpreache thun fbnne: @0 iß nothig

„haß iä) von ihren ganl? befonhern 23efdhapnheiten, jehoch ohneha^ Prindpiiim ihrer

,3emegung unh Conftruaionp entblbjfen, etiva^ meihe unh fchreibe, nemiieh : foich ei#

„ne Uhr muß stvar aufgejogen tverhen, fie Deföntmt aber, auffer hen 3eig^^^ahern, nicht haö
„geringße 9?ah ; authaußer Der 9?oße,tvorauf hie @en)ichte gehen, teilte eingige^lotte. 25or#

„nehmiieh iß curieux. Daß Da^ Siufäiehen Der ©etvichtc, Derer an Der 3ah( viel fiuD, offt gefche#

„hen müffe, unD Doch Die Uhr in ihrer S5en)egung unD am Fortgänge Derer 3eiger tveDer hin#

„Dem noch aufhalten Dürffe oDer tonne. 9^eßmegen fie vor fiel) untvanDelbar, unD faß unver#

„Derblichr auch in ihrer 25enicgungoDcr©ange,fo,tv!C aiiDerc au^ mancherlei) 9?dDer^355ercr
,
„unD einer Unruhe,oDer pendiile conftruirte Uhren,nicht suverrucfeti iß,vieintetn'ger gufal#

„tiger 2Beife gar ßiüc ßehen tan. UnD oh jivar ferner eine folche Uhr ihren fichern unD feßen

„@tauD erfoDert, fo tan ihr Doch auch ein au^tvenhiger @toß, ivcnn nicht violent oDcr 5er#

„Drummernh iß,noth ein aufaUige^ @chtecln unD ©chuttern De^Orth^ ivo fie ßehet, nicht

„fchaDen : ©0 Daß Diefe^ ^aupt#UmßanDeö nicht gu hegreifen, ivarum fie gu ©chiffe,
„uuD aufßurmenDer ©ce, nicht foite fiigiig) gebrauchet iverDcu tonnen, ©ie grunDet fich auf
„leinen ofcillireuDen oDer Dpgicichen Perpendicul iveicher von ©eivicht etiva übertrieben,

„oDer auch bet; emigen ©fhuttelii au0 hin#unD tvieDer fchwand^en Der Stellage; in UnorD#
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„nung o&cr gar jum ©ttnefiant)e gebmc&t roeröcn fötme. S(u(^ gründet |tc flc6 auf feine

„magnetifcficÄrafftr treli^c etwa an gewiffen Orten decliniretv oöer itt i^rer 5ßBurcfung

„mancfnna^I itt etwa^ manquiren fonte. 2ßanncn^ero gang unbegreiff(t(|>, unt> feine

„Urfa^e erftnniie^) ijl, warum eine feiere Strt ron Uiiren jemagten unred^t gegen/ t)a^ ifl:

„igren ^auff unt» SSewegung ueranDern, unt> naegöern Öerfeige einmagi mit Öem motu
„univerfi oergiiegen worden, ron felbigem a6weicgen feite.,,

ferner fdgreibeter §. 68 . pag. 59. „©icSirt foiegerUgren ifl mir wegerin Luegern

„noeg oieiweniger im 3Ber^c feibff, uni? aifo neeg nirgent)^ ju ©eftegte gefommen : 2)ager icg

,,nicgt wiffen fan/ ob cgemag(5 fegen jemang garinne laboriret, oger wenigflen^ mit mir einer^

„ieg Speculation üiig SJtetjnung gegabt gäbe. ®erewegeu/ ga gas Sujet giefer ©rftngung:

„außer ger ^ettmcffuug aueg fenft noeg mannigfditig nu0e ung gienlie^ fegn fbnte; fo a^tc

„icgSumfe eiel megr einer fergfaitigen Experimentation würgig/auegoor fo wei utwer?

„antwertlicger, felcge jju unteriaffen, eger mteg biSger abgaitengcr Umjtangc galben, foitge im
„©tiüfcgweigen ju »ergraben, ung cnglid) gar mit jierben 511 iaffen. CEBcntgffenS fei miegS

„confolirengiegeSbefangt gemaegt ju gaben, ebSaueg fegen nirgengS goutirep ung etwaS

„garauf fpendiret wergen weite. Senn aife gäbe ieg geeg gaS meine getgan, ung an gen Xag
„geieget / wie icg meine Seit angewenget, ung mit einem eriangtem Savoir gern Publico

„gern mige fepn woiien.

©alanbetc Longimetrifcbclnftrument 6ej?e[)et itt eitler Ma-
chine ju mejfen ; 2Bie roeit ba^ ©e()iff auf ber @ee fcrtgelauffen ?

.^ieiwon fagetger^err Autor: 2Bic jeneS (nemiieg gie Ugr) Chronometrum,
gaS ift: ober ^et^^eifer genennet wergen, aife geiffet giefeS fugiieg Dro-
mometrum, gaS ift; heiler ober £auff-^^elger. §.83. „Siefer

„gat »er ber Ugr, ober bem 3cit^®eifer baS befenbere, baß er außer gern ©ebraueg p
„©ci)iffe/ foml p niegtS biene, wie bereits gefagt. Siife attachiret fieg aueg berfeibe bieß

„an gie ©cgilf^^artg
,
ober »ielmcgr an baS ©^i|f, unb gat außer unb egne beffen SSewe?

„gung ober gertgaiig aui^ niegt ben geringßen Xrieb ober SBnrcfung. Senn fteget baS

„©cgiff fliiic, fe ßeget baS Dromometrum aueg; geget baS ©cgiff fort, fo wiirifet baS

„Dromometrum aucl); iß beS ©cgiffS £auff iangfam ober fegneü, fe proportioniit

„fieg aueg bic 935ürcfung beS Inftruments barna^. „

§.84. „^eboeg femmt ber £ouf^?5fJej]ei* mit bem 3ei^^ej]er barinne uberein:

„baß wie bieferbcn§inßußber 3eit/in minutiffimis intervallis gcwtffer 3eiP oberSam
„rungS^SÜaaßen abjegiet, fe gegiet jener ben .^influß ober Cours beS ©egiffeS in poffi-

„biliter minutiffimis intervallis, gewiffer £4ngen?95?aaßen ab; unb gwar, weiegeS baS

„convenabelße, äße bepbe mit einem in decimalifeger Sergditniß fertwaegfenbem Nu-
„mero. Äurg; ber 3^i^®e{fer ober bic Ugr, gegiet bie momenta fpatii durativi,

„ber Sauf^^ejfet aber, bie momenta fpatii extenfivi. „

§. 85. »©ie Ugr, ober ber 3ct^3Betfei’ wirb getrieben oon einem mit aßegeit giei#

„eger Force naeg bemCentrogravium ßrebenbem©ewicgte,weiegeS oon einem anberit

„gieiegermaßen bagin ßrebenbem, jebeeg feine ©teile egn Unterlaß »erdnbernbem, unb im^

„mer gieieg fegwer bieibenbem ©egcnsöewidgtc, balancirct wirb. 2ö5annengere unmog#
„lieg gu begreiffen iß, warum ober wobureg feieger 3eiP2Beifcr feile unreegt gegen fennep
„naegbemer beutiieg gu fagen,auS niegtS anberS beßeget, aiS bem©ewicgPunb ©egen?©c#
„wiegte; Seren material- unb mechanifegeSerbinbung, na^ ßeißig unb curieufeni

„Serfueg, bureg mbglicgße ©cfcgicfiicgfeit gugulffe goiemmener ^unß unb 2Bercfgeuge, wogi
„wirb fo difponiret werben fbnnen, baß niegt ber freien S5ewcgungfelcl)ereinanberbalan-

„cirenben©ewiegter, etwaS benegme, tieeg fie turbire. J^ingegen gat baSInftrument beS

«2aujf>
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in unt» norftc^i fefbfl gar feinen !5cte6 oberPrincipium movens in ftd),

„fonbern feine Bewegung dependiret gan| aHein oom @(bi|fe, rc^t tt>ie cine^ 9?abe^ mn
„^agen feine 93etregung nom 3ßagen fetbfl dependiret; beim ba^ gebet anber^ niebt

„berum, werbe beim ber sasagen gevögen ober fortgefeboben, bn benn nach Proportion
„ber Force fötbanen 3ug^ ober <5^ub^ bie SSewegung be^ ^abeö auch iangfamer ober

,MmUiv wirb. „ SBorau^ ber curieufe ßefer jur @nuge feben tan, baß e^

(i.) auf eine correde lll)r anfJmmet*

Db fte aber mit benen, berer oieie bi^bßi^o in Sranefrei^'su bem ^nbe erfunben, mib bureb

©ebrifften Dladbricbt baoon crtbeilet worben ; worunter auch einige bic nur cinSHab, anberc

aber welche gar feinet b«ben folleii/ uberein fommen mbebte, fan i^ niemanb fagen. Unb

(2.) auf eine Machine, tk an ba^ ©i^iff appliciret mirb/ unb
feine anbere ^etnepng al^ ba^ ©ee^SBaffer ba5en lam

Ober aber mit be^ BefTonii, ober mit ber wie fte Jperr 0turnt oerbeflert, unb in einem
a partenTraaat mit Dedication on6e..^omgI.f^a)cftdtl)on6rüß'5Britonnien
uberfebieft, ober nadb ^errn D. a Meile 5tngeben/ bie er mAntiquario Sacro oorge#

fleHet, übereinfiJmmet, bleibet gleicbfaH^ ein ©ebeinmiß.

©aß ober eine fol^e Machine noch Sfit be^ BefTonii, ©turrn^ anb .perm
D. a Melle nicht prafticable, wirb jeber weltber jur ©ec gereiß, fo fort urtbeifen

,
baß

e^ niebt angebe, 2ßoben oornebmfiebsumerefen:

1, ©aß ba^ @(btf unb bie Machine halb feießte bafb tief Int SSBoferift, bte

«Bellen auch eine ftete Irregularität oerurfacben; fo bafb nun ba^ gemachte» mit

feinen ©ebauffefntieffer im 9ßajfer gebet, af^bafb bat e^ eine febneflere ober fangfamereSSe#

wegung, bie nicht mit bem Paujfe be^ ©ebiffeö accorbiret; fo büfft auch nicht baß man ein

fofcbc^9iabeinfcbficßct,bamitnur etwan ein ©anaf nach bemfefben gebe, maßen bie SRJellen

bureb ibw Irregularität ebenfalfö bem «Habe ben ©urcblauf be^ 9ßalfer^ turbiren. -

2. ©aß ba^ ©ebiff nicht aflejeit feinen ©our^ in gfeicber Pinie haften fan , fonbern

oieffaftig laviren muß, ba benn unmögficb iß bie rechte Pange ber Pmie, fo ba^ ©ebiff gc#

machet, su determiniren.

Ob ich febon fefbß nicht begreifen fan, wie eine fofebe Machine ju machen, bie ber#

gfei^en ^ebfern nicht unterworfen; fo habe bennoeb bas 23ertrauen ju bem .^errn Au-
tore, af^ einem erfahrnen SHann, baß er afle^ äuoorhero genau wirb uberfeget, unb oon

affen SWangefn befreiet haben,

5. 294.

0lun woHcn wir unferm Propos naher tommen, unb ben
'

Difcours t)ott ®ev6ejferung &er SSafer^Sönjle
anfehen.

3db war par im Stnfange wiffen^ nur ba^ ©ornehmße unb wa^ eigentficb ron ber

©acbe hanbeft, ansufuhren, affeine weif ber J^err Autor riefet, fo wegen ber Mechanic,

abfonberficb aber

boit beu J^tnbevnißen , fo benen loefcbe gerne etma^ tßun moßen,
tm 9öeg geleget merben.

gar artig unb nacbbriicffid) angefuhret, aud> fonß recht fonberbare nadbbeneffi^e SDtaterfen

barinnen oorfomen, fo habe refolviret bag meiße herbepp bringen, in ^ofnung, eö wirb ber#

fefbe fofebe^ nicht ungutig aufnehmen ;' weif hofentlieh babureb feine Inventiones, wie fein

Pro«
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Propos unpctffeltc^ iji, Der oicImcOr unt) e^ct? &efant)t werden roirt). 2BcItc ^a^cro

t)on.§ecgcii gerne fehlen, öage^&enjenigenEfFeft, öenic^iminfc^e/ erlangen möchte, unö t»a

r fic^ fd^on u6er 133a^r batnit/ ebne ben geringflen ölugeit/ führen muffen, ber Profit ni^t

nuri3 -fonbern 1000 -facb ftcb halbe jetgen moebte, auch bep bem Machinen#^efen ba#
nige erlanget roerben, roa^ man (angfJ genjünfdbct.

$. 295.

Difcours t)On 93crhcjferung ordinairet

SSaffcr^^iinfic,

nac^ bem Prindpio eme^ CORDis hfdraulici, unb beffen fonbevbörer
Application auf biC

Slutotfnung fumpjfig^'Unb moraftiger ot^ tmf eine 3Bdjfei’uttg bumr
unb fanbigter 5SBiefen unb 5(ecter.

alle Machinen, i)cmn'tfclfitt»cld^en t>aö'3BniTec nuöQ5Kunnen oöee^fufT^nJC. in©tab(e, ^Jaufec

unb ©arten ic. roie aud) auö €r^ » ©ruben jc. flel)0ben unb getrieben luirb, begeben entmeber au^
1 2>rucf = ober ©augc^Wercfen. Unb ig begannt, ba§ bei)berlcj> iDnicf. unb ©aug^tPerdfe, bureh#

gängig gewigen 'iJiJongeln, unb babon dependirenben »erbrieflicgcn gufäUen unterroorgen fepn; gegen weldjc

man noch jur geit feine fattfam abbelglicbe/^Iittel gefunben. ®enn eg erforbern

1. ^Sepbeg 3DrucJ=unb Gaug-tPcrcTc eine fogbar#unb fiel) balb abnu^enbe fitebermtg.

3 . ©eben bie ©rucT.tPercfc febwebr, wegen unücrmeiblicberFriftion, hoben berowegenfobielgrogere

53eroungg = Ärafft uütbi.g. Unbobwobl
3- S)ie_©auge=i:i>ertfc leiebter geben, fo beben fte hingegen bog ‘2Boger nicht fo boeb, unb erforbern fo

»iel mehr 5fuffobe, bag tg : ubereinanber gegellte Äägen unb 0tiefd, alg hoher fie bag'SBager beben foüen,

3.) 3n ^Betrod)tung nun biefer 'DJvängel unb ^Serbrieflicbfeiten , habe ich bergleicben hydraulifcbe Ma-
chinen, auf eine 2lrt unb 'SBeife ju eerbegern gefud)t, ba§ ge ebne ©nief # unb ©äugen, mithin hon obigen

Mängeln befrepet, ihren erwunfebten Effeft t()un fönten, habe aud) enblicb biefen gweef »oUfommen erreicht,

unb eine fofebe Conftruftion erfunben , welche

K gag nid)t bie geringge Friftion haben, unb mit herwunberlid)er £eidbtigfeit bewegt werben fan;
2. 5iu^ nicht bie geringge hieberung erforbert, unb begwegen begänbig, fa fag incorruptible fepnmug.

Unb welche

3. ©ag Raffer in einer 9ibh« ohne einigen Sluffab fo ho^ b^ben ober treiben fan, alg beg @ewid)tg
halber eg bie Üvbhrc felbg ohne jerfpringen augsuhalten hermag.

3.

) ®iefe fd)one grgnbung, bergleicben man noch bep feinem '2Bager?’2Bcrcfe obferviref, habeid)bcreitg
anno 1713. glüeflieb reaiifiret, unbben erwunfebtenEffeftbahongefehen; 0ie aud) naebhotnod) weiter appli-
ciret jur Slugtruefnung moragtfeher tVkien ,

hermittelg einet baju herfertigten hblbernen Machine, bie ich

Cor Hydraulicum nenne, ^on welchem Corde Hydraulico ich mit ‘SBahrheit, unb ohne eiteln 9iuhm
fagen tan : öag es olle bisher gebräuchliche ©chopgÄäöev, Äetten mir ©choufeln, jo bie ölte Archi-
medeifche ÜPöffeiv ©ehneefe ober ©chraubc ic. weit ubevtreffe, unb noch fechtet Application einen
«rgounlidicn Effeft beweife,

4.

) ^lUegen fold>er Application aber, ig ju betrachten, ba§ wie bie nach gemeiner 2(rt angelegte allent#

holben begnblicbe 5\unge unb 9tbhr#‘2Baffer, fo wohl hor ^tauerepen, alg anbern burgerlid)en 58ehuf, au<h
JU Fontainen, unb £ug • SBaffern in ©arten ; hornebmlicb aber ju 55erg # unb 0alb 9ÖJercfen tc. ein foglid),

ribthig, jounentbel)rlid)egS)ing fepn ; fo werbe ihr Effeft burch ermelbteg Cor Hydraulicum weit ubertroffen,

ober hielmehr nad) beffen Principii.s herbeffert ;
bergcgglt, ba§ hermittelg beffelbigen begänbig #unb unoug)örlich

fauffenbe9v6hr?9[Baffer, ju mehr alg ordinairen QSchuf; ja ju Unterhaltung bequemer ^ifch:' •kälter, häuffig
fourniret; Slueb bep SSerg^'^Berefen manche ^ogen erfparet werben fönten: Unb bennod) fep folcher an ft^
jwar frefflicbe SRuhe, beg Cordis Hydraulici, nur gering ju febähen, gegen bem, wellten eg haben ober geben fan,

ni(ht nur in ^usttoefnung grofet 0umpfe unb ^orage
; alg in Slugfebopffung auggetretener ©een unb

obgebämmeter bluffe: ©onbern aud) ratione contrarii in tunglichet Wäfferung unb Foecundationbur#
rer 'SBiefen unb gelber, ©iefer lebte 9?ube uberttifff ben hörigen weit: )'a er ig hach ben gemeinen Prind-
pii.s ber ®rucf =<unb ©augc=^iBercfe nicht einmal ju erlangen moglig) : unb begwegen ber'iÜJerth hon €rgn#
bung beg Cordis Hydraulici fo hicl gi'offet.

5') ^er bie ISefcbaffenheit animalifd)er Körper hergehet, unb geh hon ber Circulation beg 5Slufg in fei#

feigem eine wohre unb grtugfamelddeju mad)en iheif; wienemlicbbaffelbige hermittelg beg^tcr^ens gef^opffet,
unb bur^ ben ganpen Selb unb alle ©lieber herum gefd)icft, ober hielmehr gepreffet werbe; au<h wag bag
animalifcbeJ^erhe felbg hor eine Conftruftion habe; ber wirb erfennen, eg fep bie allerhollfommenge, unher«
feefferlicbge, hon göttlicher ?JBeigheit felbg orbinirte Antlia ober Pompe, ©aber benn aud) bie menfcbli^e

Tbeatn Hyäraul I. 6 ^ ?SJeig-
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3Bdg|)eit iftre anjukgcnbc hydraulifcbc '2Bercfc, fo tjid trefflicb^ unb »ollenfommcnci’ suwege bringen wirb/ als

webi’f‘^biefebDlIfDmmenflepompe imitlren, unb bic am animalifcben ^crjen wabrjuncbmenbe Principia 51J

ibwr ^unfl appliciten Firn, llnb i(l hieraus leicht ju erratben unb 511 erfenncn, warum ich bic Machinc, «cn wels>

T^ier ich hier bifcimirc, ein Cor hydraulicum nenne, öber ba§ ich burch biefe ^Benennung felb|l jn nerifcheit

^eben wolle, worauf ich ben gerühmten Effeft bcrfelben grunbe: nehmlich, ouf folche Sigenfehaften unb Con-
ftru(ftion,bergIeichenbehm animalifchen.5)erhenbornebmlict) wahrjunehmenfinb, unb bisher oonbenen Mnjl?
lern noch nicht haben imitiret werben fonnen. <23on welcher Imitation (wenn ich bie©acl)c fdb)I gemein ma?
^en wolte) ju grojTen ©efoUen curieufer Seute, ausführlich gefchrieben, auch bie ^Öefchreibung mit Figuren
iUuftriret werben fbnte.

6.

) 3ebod) wirb niemanb auf bie ©ebanefen Fommen,alS mepnete ich hier biefenige €igenfchaft bcs ani-

malifihen .^fthenS, bie man bas Sehen nennet ; Unb bajj ici) nach felbiger eine Machine macl)en wolle, welche

febenbig fei; ufib ftdh felbff bewegen fbnne : SWn, biefes wäre eine ‘^hotheit, inbem baS Sehen eigentlich lum
Mechanifmo beS .^ertcnS nid)t gehöret, unb ein tobteS ^ei'h nichts befloweniger feine admirable mechani|d)C
Struftur behält. S)erowegen, wie baS animalifche .^erh burch feine eigne SebenS/^raft't bewegt wirb, fo wirb

hingegen baS Cor hydraulicum burch eine äuferlidic ©ewalt ober ^rajft bewegt, weld)e in felbigem taS

Xcben bebeatet ober bielmchr berteftt: eS fei; nun tX>in6, tt>afler,Ibiere,tnenrchen, (Bewtebfe, ober enbu::)

ein nach ber OrfFyreifd)en Invention bermahleinS anjukingenbes ©elb|h#(Betfiebe, ober fogenanntes Perpe-
tuum Mobile purö mechanicum. S5a§ id) aber eine ausfuhrlid)e iBefchreibung fothanen U>.-.jTer=4)'^i«cn£(,

jcho hier noch juruefe halte, unb mehr bonbeffen@ebraud)unbSUuhen als öon feiner Conftrudtion dilburire,

wwb mir fo bielweniger berarget werben Fonnen, als id) öfter bem Publico foldien SRuljen unb ©cbrauch äu

gönnen, anjupreifen, jujuwenben, fa ich möd)tc wohl fagen aufjubringen, bergeblid) bemühet gewefen ; unb ooc

meinen barinne erwiefenen ^leif, ‘lOJuhe unb Ä'unfl, Feine bem?Ruhen fclb|I convenante S3clohnung mir of-

feriret, gegönnet, biclweniger aber lugewenbet werben wollen.

7.

) Unb wie basfenige, was biefer ®rfnbung halber bor einigen fahren fchonpafirtifl, iehomand)embor=»

nehmen /Eftimaton meiner Projeften nicht nur bergeffenfepn wirb (gefhweige, baf einige beren nicht mehr im

Sehen ftnb) fonbern auch bie meiflen nid)tSbabonerfahrenhnben, babod)bie©achenid)ts befloweniger in ihrem

SSBerth bleibt, unb bemelbter Urfad)cn halber weber defideritet noch beförbert werben Fan; (Sofrnbe id) fo bicl#

mehr nöthig, fte wenigflens bem S)?ahmen unb ©ebrauch nad), beffer als bisher gefd)ehen, beFanbt 311 maclicn

unb nid)t nur 31t er3ählcn wie ich bas« geFommen, fonbem auch wasid) bauoii ehcmale projeftirr
;

tlnb was ben Effeft folcberProjecren bisher gcbinbeit; 2(ucl> burch iras wretnSTIictel ctw>a ÖieSaii)e

©hnc metnen ©chaben boeb nod) enöiid) jiim publique« nuisen gelangen Fonte.

8.

) SRad) jlci§iger 5Betracl)tung, ba|j auf fanbigt/u'nb gleichfom gan| tobten ©runb unb 55oben, wenn
er nothburftige ^enchtiflfeit nub ©ungitng bcFommt, bennocl) (ßra^, Äleber, eSetrapbe, IPeijf« niauh
beer . unb anbere 0b(l=Säume fowoi)l als mandierlei) cBartenr^ru^^tc unb legumes, nad) '2Bunfd> wad)<

fen Fönnen : Uub aber beFcmt, ba§ in .^ollanb unb anbern örten, Sänberepen unb '2Biefen, aU3uoidcn fXßap

ferS halber unbrauchbar fepn muflen, wo baS baralif flehenbe fSBaffer burch i\un|l, bas ifl; burd) ba;u ange^f

legte Machinen nicht cibgefogen ober hinweg gemahlen werben Fönte: ©0 habe id) gefd)lojfen, es worben ra-

tioni contrarii bie burreflen, fnnbigN basgeringtle©räfleinnichtträgenbe^(ä|elBraud);unb ^Jruditbar aes>

machet werben Fönnen, an Drten wo entwebet 5l«lfd ©een ober SDloräflc nicht weit baoon, ober bas ‘^ailcr

nicht alljutief unterm ©anbe (wie fid)S an ben meiflen Orten finbet) ansutreffen ifl wenn permittelfl fraftiger

Machinen etforbernben 5allS, ober bep groficr '$:rucfene, ^fSBajfer brauf gemahlen würbe. fSBie nun aber met#

nem iBegriffenach, burch ordinaire, bas til: bisher gebräuchliche

'

2BaffersMachincn ober Pumpen, eine folcbe

funfilicbe Uebcrfcbwcmmiing 3iemlid)er Diftriftcn ober ‘gelber fd)werfich, f’a gar nicht 3« effeftuiren tjl,

wegen 3um ^heil oben crjäbltcr ihnen anUebenber .gianphSOlängcl unb^erbrieflichFiiten : fo habe nach fleifi*

gern tllachfinnen bas ofhbelobte Principium eines Cordis hydraulid gefunben ,
unb probirct

, ba^ ver.i

mittclji felbigem, nach reebrmahiger Application unb Jlnfialr, IPaffer in crflauriltd)er Quantität ge,-t

hoben, «nb auf jicmlichc Diftrifte natur=gem&ß geleitet vrerben Fonte, nm fich barauf einjujieben/,

mithin ben Soben s« trancFen unb frud>tbar 5« machen.

9.

) 3ch habe berowegen por ungefähr 13. Sohren , biefe meine wol)lgemepntc Speculation beS mit fich

führenben grofen SIcuhenS halber, bem '2Beplanb :^önigl. @ro§= fBritannifchen unb Shurfürfll. 5Braunfchw.

Süneburgifchen®eheimten 9vathe, «cjcrrn von fieibnic, als bamol)ligen Prsefldi ber ^^önigl. ^teugifchen So-
cietät bet ^iffenfchajften 3« Berlin, oorgeflellet, unter motive, baß biefe 2,§bliche Societat eine Societät ber

fSJilfcnfchaften heige, bic Agricultur aber, famt ber Melioration einige von S7atur HnfruchtbarcrplSec

(bcrgleichcBtnberfÖlarcF^ranbehbutg, ber Stmneburger .^eibe, unb mehrern örts, grogc Diftrifte 3« finben)

bamit fte frud)tbar unb vor tllenfcben unb Piche jugebraiichen würben, fep Feine geringe ©acbe,

fonbern unter bie notbigft* unb wurbtgflcn menfcblichcn tPjffenfdjafftcn ju regnen: auch an ftchfelbfF

nid>t weniger angenehm imb curieux als anbere. fSJannenhero es por biefe jwt Promotion ber tPiffen«

f^djafft geflifteie ©ocietät eben fo rühmlich als profitable fepn Fönte,' rvenn (ie nach meiner jtt projefti-

renben Methode, burd) tPinbdPublen jutretbenbe CPafjeiv Machinen, entreprenirrn wolte, einige

von F^nigltcher ^errfchafft 511 biefem <Bnbe ihre ausgebetbenc fterile tobte fanbige piä^c 5U wäffern,

unb erfllid) nur 5u tPiefe tPad)s ober XPeybc/Äanbe, nachh^t aber 3U 2lbr= 2tcFer 31t machen. Seh

führte noch öie railbn an, bag wie bic .gioflänber ihre pon SRatnr fumpfi'ge gelber ober flCßiefen , burd) bergleii»

then ^unfl.Machinen Frucht!'unb iBroud)bar mad)en, mit .gierabmahlung beS fJBajferS, alfo iehreten fie uns

3uglei(h bei) unferm tobtfanbigten, unb in ber 0ommer#.g)ihc verbrennenben f^elbCrn bqS Contrarium sutgun

mit ©araufraahlungibes flöajfers, burch fine bergleid)en funillid)« ^Betanjlalfung )c.

io)®iee
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IO.) ®iefa’ mein einfäItig;TOo[)Igemeintet: '35oi’fc^Iag, nac^öem über oerfebiebene Particularkaten icb

tnicb genauer ciflaret, iinb bie @ad)c probable gemacht hatte, gefiel l)Dcbwol)lgebacbtem fei.^ccm pon fi.eibni^

foroohl, baß ci’g fi'ei)mutl)ig conteftirte, unb tu mir fagte :
praeftict ec öae, fo tft btefc igrffnöung mebv:

nie eine Million Ätblr. vccctb.

n.)i^JBieaber alle Srfinbungen nuhlicberSMngc ihre Gradus unb Incrementa haben, fo baß ihr erfiet

Concept nicht eben gleich berbollenfommcnfle feon, fonbern oft um ein oicleö oerbejfert merben Ean: ©ß fönte

id) bamahlen and) über bag Quomodo einer Eünjtlichen Inundation ; baß fic nemlich nicht einreiffe: nod) bie

auf folchemfanbigtem ju tvaffernbem iöoben beßnblii^e Jrudhte megfpule unb auömafdie; mid) fo gleich nidht

erflahren, fonbern fagte nur, baß id) in punfto berMachine jmar ben nbthigen ©runb hätte;. biefenPunft
ober muffe id) er)f felbff tfod) tentando, ober per viam experimentalem, nach einigen JU fold)em ^erfuch
mir in bie ^anbe fommenben fOlitteln auömachen. 2ln biefem fchmeren Punfte ober bliebö Iciber hangen,
unb mar niemanb, ber um eineg fo hod)gefd)ähtcn fl?u6eg millen, ober auf ein fo großeö Meritum unb ju er#

fagenbciiRecompens etwa ein taufenb 9\tl)ir. oorjufd)iejfert refolviret, ober mit mir Compagnie gemocht,
unb fo JU fagen fein @elb bei) meine ^unf! ju legen geroagt hatte.

12

.

) 3nbeffen aber habe ich boch nicht unterlaffen, oor mid) felbft in Slrmuth unb Calamitdt, biefe ber

menfdflichen Societat fo erfprießliche ©ache aufmancherlei) *2Beife im fleinen ju experimentiren: habe auch
nach einigen »ergeblich aufgeroanbten^oflen, ben wahrhaftig unb unfehlbar prafticablen Modum obbelobtetf

Irnindatioiram artificialium, ober funfiltchcn IDdfferungen, gefiinben, jur Melioration fold)er ihrer

natiirlichen ^rocfeniiß halber unfruchtbarer flMdhe. CRun aber fehlt eg Iciber an bem fei. .^errn »on Seibniö,
bag i(l: an einem folchen Patron, ber mit feinem Credit unb Slnfehen, meine €rfinbung unterflu|te unb ef-
feckuirte, baß Potentaten, bie etwa üon felbiger profitiren fbnten, jiir SBefbrberung, ober jur Praxi ju ge#
langen, ein Beneficium unb ehrliche Q3ergcltung (obg fchon feine ^onne ©olbeg, oielroeniger eine Million
wäre) accordirten.

13

.

) Sillciii, große unb mit 5)?itteln reichlid) gefegnete £eute, finb Iciber auf bergleid)cn Entreprifen, fo

fiel) nicht alfobalb bejahlen
;
über bag mit Jurdft unb ©cfahr ein ober etlichmal)! fehlen ju fonnen,i unb bieß ober

bag babei) corrigiren ju muffen, berfnüpft finb; mag ernecflid)eg ju' fpenbiren, ober fie nur mit ihrem Pou-
voir unb Recommendation jti untcrßuien, tt)eilg JU mißtrauifd), theilg JU farg, unb nicht curieux genug. Unb
biefeg üornehmlich, menn bie Entreprifen inetmogfurprenant ßnb, baß fieoon menigen begriffen unb approbirt
merben

; mo nicht gar einer gemeinen Moquerie unterroorfen jti fepn feheinen. 3a cg mollen gemeiniglid) folchc

übmohl großen 3?uhenberheißenbeProjede, oft nid)tfo liberal, atg eg ihrcSTJatur unb Umjldnbe nothig haben,
angefehen, fonbern gleid)fam ohne allen Hazard traftirt unb unternotmnen merben, fo mieanbrelangßbefanbtc
fchon bielmahl pradlicirte®inge, beren Srfolgg unb 2(nfd)lagg man borher, qua minutiffima muß gewiß fepn
Sonnen. S)a boch in ©achen, bie man fein lebtage nod) nicht prackiciret hot, and) ungewiß, wog bor gufdlle unb
.^inberniß ihnen begegnen merben, ein genauer 2lnfd)log ber <^o|fenbor ben (frß'nber ber hartefteifnoten ifl, wenn
er nemlich bon liberal, ober nad) gemeiner Siebeng 2(rt,genereufem©cmuthei|S, unb profumiren ffall, cg werbe
ihm bcrnrget merben, fein anfdnglicheg Deffein, melcheg fiel) gleichfam felbfl cinarbeiten unb pei-ficiren foll, unber#
mntheter 35egegniffen halber ihm juftoßenben bejfern (ginfdUen nachchangiret unb5?often beranloffetju haben,
bie nod) ber SRatur einer regulirten Menage hernach, alg überflußig, erfcheinen.

14.

) ©ött unb bie Siatur thun nid)tg bergebeng. S)al)erinventieux (ober burch Invention berühmt)
unb jugleid) Sarg fepn mollen, @£)tt unb ber 97atur jumiber i|t, weil man bepbeCuialitdtenincinemSubjefto
nicht antrifft, ^?an alfo einem ®anne bon Invention nid)t bcrarget merben, boß in Confideration, ber ihn
belectirenbcn ^refflichScit, ©emißheit unb curiofite feiner ^rofecten er felbfl ftd) wenig brum beSummert, ober
nid)tg braug mad)t, ob fie mehr ober weniger Sofien, ober hach erreichtem SmecS geSoßet haben ; benn ©Ött
unb bie ?Ratur haben ihn fo unb nicht onberg gefd)affen. ®g bleiben bemnad) iiiunfl, i?unftlcr unb ^unfllerg
Naturei; ober g-rßUbung, (Srffnber unb (^rßnberg ^atur in folcher Connexion, baß merbiegehte nid)tboc
gut halten will, ber erflcn aud) ermangeln muß. Ex eftedu folgt, baß ©Dtt nicht anberg mureSen, unb Sei«

ne gefegnete @rnbte ohne milbe Slusfaat geben wolle.

15

.

) 3ch habe mich tiid)t bifpenßren Sonnen, beg obigen 12 . §. halber, über ben ^unct: nothiger Mu-
nificenz gegen gute grßnber, eine Reflexion ju machen, weil biefelbe in 2lnfel)ung guter t^unfle unb OBif#
fenfd)afften eben bagifi, mag ein fruchtbor liebli^er Siegen benen €-rb#@emdchfen unb *})ßanhen; in gr«
mangelung folcher unfdglich öiel guteg erflerben muß. 3a, weil id) nach eigner Praxi unb fldglicher €t#
fohrung weiß, mag nur allein bei) mir Oor Piel guteg biefeg ^unctg halber fteeSen bleiben wirb, mo mir ©ött
nicht noch einige SJlittel befcheret meine Deffeins auf eigneg Conto augfiihren ju Sonnen, ©arurn werben
Äunfi unb grßnbung aflimirenbe gefer mir nid)t übel nehmen, baß ich nad) allgemeiner Obfervation frep be#
Senne, eg haben ^unfller uiib geute bon Invention bie ©roßmuth 3« ihrer prdbominirenben Paflion, nad) meldher
fie bie chicherie alg mag illiberales, fa ungottlicßeg Perad)ten, unb in ber Menage bie allergeringffe, in ber
proeftanhihregingeniiaber, biegroffefle^Bergnügung unb Gloirefud)cn, inbem eg bet) ihnen heift: vivitur
ingenio, caetera mortis erunt. ©ie heißen berowegen ä virtute ingenii : Virtuofi, utlb Wirb folchen Vir-
tuofen fchmehr, femanb liberalement JU bienen, ber iprer SJlcpnung nach nicht genereux genug ifl, weil fie Por
ihr efprit fich wenig '3$ergnugen baher promittiren Sonnen, fonbern in ben ihnen felbfi plaifant unb murbig#
jlen Unternehmungen einiger geringer Stoffen wegen, (leeSen ju bleiben furchten muffen. '2Beßwegen folchc
geute auch lieber alleg auf eigne ^\ofien unb pericul tentircn,ober gar unterlaffen; aud) fchmerlich reich merben,
cg fet) benn, baß fich folchc .g)erren ßitben (wie v. g. ber um bie Aftronomie hod)perbicnte Tycho deBrahe,) bie

fic nhlbiglich unterhalten unb pcrforgen. Siiad) einem in allen ©ingen ju obfervirenbem Unterfchiebe, wirb nie#

manb
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manb in Sibrebe feyn, bie Menage ge[)öre eigentltcl) üoi’ bic Adminiftration fcbon erfunbnci’ unb auögemgc&‘

KC, mit nicl^tcn aber »crerft nod) ju erjünben^ unb burd) mand)erlci) ^erfueb augüiimacbenbc fünfte. Äan
beromegen ctmaö mit wenigen Sollen auögemacbet werben, fo i)lö ein ©lucf, unb bat billig fein £ob. ?0tan

fanaber baöjenigc, waö man mit guter Railbn, 5Iei§ unb'3orfid)tigfeit intendiret, nicht allejeit fo treffen,

ba§ ni^t manche Conamina vergeblich mit unterlauffen muffen, bie hoch in Slnfchen einer baburd) erlongten

Experience unb folidern S'rEanntnif beö wiebrigen eventus, auch nid)t vor vergeblich judd)len: Unbfagt

her gelehrte Becherus an gewijfen örte: wenn man burch ^oftbahre mit Slei§ unb Sorgfalt gemachte Ex-
perimentafi'nbet, bie ©ache gehe auf biefe <3Beife nicht an; fo habe man aud) viel gefunben, nemlich waö
man vorher nicht gewuft hat. ®ie ‘SBelt jum erjtenmahle umjufd)iffen, hat unflreitig mehr geFoflet, als hee'

nach jum anbern unb britten mahle, ba bie ‘SOloglichFeit folcher fKeife', fpwohl alö^ber ®eg feibft unb vorfal#

lenbe ©efahrlichEeiten einmahl gejeiget gewefen. ^unfllet fonnen fich nicht difpenfiren
,
in ihren Entrepri-

fen bei) einem beffern Sinfalle, ihr vorigeö, obg fdhon viel gefoftet, ju verwerfen, unb bie ^unft ober 0ache an#

bers einjufabeln. 3a eö i|l fein grfinber, ber nicht ;u fagen gewöhnet fei)n folte, errando difeimus artes.

ifl aber biefeö tu errandi halber ju merfen: baf ingenieux unb inventieufe ©emuther, ganp anbte

6igenfd)affen befthen, alo farge, geizige, fi'4^ige, interellict> unb illiberale, ©erer erflen ihre Sigenfehaften

werben in göttlicher .^eiligen 0d)rift vielfältig mit bem fd)öncn ?Uahmen ber *2Beiöheit beehret ;
niemablen

aber bie gigenfehaften ber anbern. Derer einziges Slugenmeref nur auf Profit, unb gar nicht auf bie {gd)ön#

hdt unb ben Eftim ber 3Beiöheit, ober auf eine Daraus flieffenbe Deleftation Des ©emuths gefept i)t: ©o
bah 0alomo felbft, wo er fein^@elb gehabt hatte, bep ihnen vor einen verachtlichen@rillenfanger;Dber@chul<'

fudis würbe haben paffiren muffen. Sitach ®igenfd)aft Derer erfkn gefchiehet alles um Der 9£ßeisheit willen,

jur Imitation beS groben ©£)tteS, weld)er ftets baS trefflid))Ie, wunberbarefte, volienfommenfte, beffere, ja

bie Perbefferung, unb einen 2(bgrunb ober llncnblid)feit beo fCcfünnrniffcs liebt unb befltjet. -fRach

Denen gigenfehaften ber anbern aber, ifl nichts annehmliches ober würbiges, als was bie .gjabfeligfeit unb€in#

fünfte vermehren fan. Slber, ©Ott fahe am Slnfange an alles was @r gemad)t hatte, unb fanb,*als ber wei.

fefle '2Bercf=9}leifIer, feine Jreube unb <Setgnügen barinne: ‘SBarum? nii^t weilS ihm viel eintragen unb reu-

ten fonte, fonbern weils fchr gut,basi|t: admirable, nach unermejjlichei', ihn felbfldelertirenber'äßeisheit unb

grfänntnih, ja (waS Das fonberbarefte) ein« Da? anbreerfreuenb,ernehrenb,fortpflanhenb, verbeffernb unb feinen

5)lei(ler lobenb 2c. gemacht war. Unb ba biefe ©üte Durch Den menfdhlichen gall l^diret, unb baS menfehliche

©efd)led)te immer eitler, viehifcher unb unartiger würbe, fo fprach^r als ein feinSBercf corrigirenber weifefler

tOteiffer: ^sreuetmieb, bah icb bie tnenfifien gemacht habe, nicht etwa Darum, ba§ er juwenigProfit von

ihnen haben fonte, fonbern weil fte feiner heiligftmnb vollfommenflen Idde ungemah geartetwaren unb wanbeiten.

Gehwegen er aud) nach unumjchrancfter ®acht,^ ;u einer feine ‘SBeiSheit felbft vergnügenben Qlerbeffcrung

fchritte, ohne ju confideriren, was unb wie viel Drüber ;u ©runbe gehen müfte, nur um Des jit erlangenben bef»

fern gweefs willen. Unb alfoift auch bas obbemclbtCToerrandodilcimus, bet) Mnfllern ober *2Beifen, mehr

nadh göttlicher $jrt, als nad) Der 2lrt eines commiffi falfi ju verftehen, unb beftehet, ganh genau ju fagen,, in

nid)ts anbers als in einer ©ewahrwerbung , ober in einer ®rfd)einung vorher nicht erfanbter Unjulangüchfeit,

Derer jum gmeef jugelangen erwchltcr modorum, welche modi Denn, fo gleich julanglichgemad)t, ober anbccc

Davor erwehlef werben müffen.
^
Unb biefemnach ift fold) errare nicht abfolute fchlimm, fonbern refpedive als

jugefuchterQ5ollfommcnhcit führenbe®tuffen, fogut, bah man mit Dvecht Davon fagen fan: Nunquam mald,

nunquam bend. Unb um biefen nöthigen lOifeurS ju enbigen, fo fage nur noch: ©aß in vorigen Seiten bie

^fßelt über biefenfjöunct weit grofmüthiger gewefen, befageberpiftorien, von einigen mit erftaunlichen Soften ef-

feftuirtenunb aufer ber <35erwunberung unb SlnbencfenS faft feinen 5fuhen hinterlaffenben ‘SBerefen. ©enn
man hat JuberSdtVirtuofen, bie auf extraordinaire unb ganh neue Entreprifen, Derer quomodo mehr

tentandoals demonftrandoju erlangen fenn fonte, ftchlöblid)appliciret haben, JU gute gehalten, ob fie circa

modum executionis mchrmahl geiltet, unb ihre 0adien oftverbeffern müffen. €'Sfinbaud)jubiefem@nbe

gemachte oft übrige Soften, in feine Gonfideration gefommen, wo nur bie (Sache fo fundiret gewefen, bafj fie

enblich reusfiren müffen, unb hat man wohl folche Entrepreneurs burd) ©efehenefe, mancherlei) Douceur

unbverheiffene Prsemia encouragiret,vorfcheinenber Difficultaten wegen, nicht etwa fleinmüthigunbvermgt

juwerben,fonbernmitfDVielgröffermVigueurihre0ad)e juprofequiren, als weniger es ihnen am nervo re-

rum gerendarum fehlen folle, unb Das allcS nad) öem Principio: ©af, wie man fae, fo werbe man aud)

erribten.
^

"

16.) <2Bie ich aber biefe weitlmiftige Reflexion ju machen nicht umhin gefönt, wegen Des obigen 12. §. ünD

DeSjur Artifidal-Inundationbafelbtigerühmtenunfehlbar prafticablenModi; inbem ich über Denen nur ins

Reine gemad)tenExperimentis, nicht in Slbrebefepnbn, es werbe wegen ^roportionirung Der Machinen unb

ihrer Grafte ; ber etwa anjutegenben ^Baferhälter, ober Hydrophiladorum ; ber Aquaeduduum unb ihrer

©d)lie§ungen,gegen ber@röffe artificialiter ju inundirenber,ju aptirenber, ju nivellirenber unb ju plan irenbec

Diftriden, WDl)l nod) manche Grimacen geben, unb nicht wenig abjuftattcnbeSSehrgelbfoffen. 0o muff id) ja

billig behhalben mitber*jSorflagefommen,unbnid)tnurju verftehen geben, fonbern mit guter Raifon jum -Bor.

ouS bewiefen haben : bah iupundo ber nöthigen Experimentations-,^Dften, man beS von ber 0ache felbft in

fine jugewartenbenSRuhensjfalber, nicht farg unbgarjufparfamfepnmüffe, weil fonft nid)ts anber« ols nurver#

gebli^e Conatus erfolgen fönten, unb Der Entrepreneur in feinem gerechteften Defleinjufd)anben müfte. 3m
gallaberfemanb,beffen '^hüofophie über bos heutju^age faft alldjßeiSheit auSmachenbe pro Cent, ftd) eben

nicht fonberlich erftreefet, hiergegen cinwerffen weite ; in§cfiten folcficrgefiölc wohl theure XPiefm unb 2le»

er werben, btefiefiha'nachnimmermcbruerintrcßiren, unb 5U unterhalten mehr als jie eintragen fö>n#

ten, foften Durften. 0o Dienet jur 2(ntwort

:

1. ©af
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I. 55ci§ t>icfe Objeftionin ^oUanÖ gegen bafelbfl gebrauc^Itcbe SJbjiebung bcö <2Bofferö, reelle bcr

©ämrne, ©räbcn unbMachinen balbct aud^ nicht wenig foflet, ebenmäßig gemadbt werben fontC/.

fo bodf) wiber bie Srfabrung.

3.

©n§ man ein ouf btefe Sanbes Melioration anfjuwenbenbeöCapital, auch nidbt auf 3,

6

ober 8 pro
Centrechnenmufie: 3,^3 0ber4i|t auchnichtjuoerachten. ©intemabl

3. ©er SftuI eben nicht gefchaht werben muf "nach bemQuanto, was eine ©adhe anfänglich gefofiet

;

benn t>or ben fPreif, was j. ber tr(le©trumpf-@tul)l gefo|let hat, werben i^o wohl aounb noch

mehr verfertiget, unb ftnb

4. 'iSiel ©inge eines unentbehrlitfien ©ebrou^S, als .Raufer, ©arten, aHerhanb Meubeln jc. benn ihr

pretium, ober waS fie eigentlich gefofiet, nt^f eben comperitet werben muf mit einer ordinai-

rement bavon junehmenben Ufura. 3a ba§

5. ©ic anfänglich jur Difpofition bes 35obenS aufjuwenbenbe Soften, nachbem fie vorbei} , nidht mehr
empfunben werben, bie nachherigen Unterhaltnngs^Äoflen aber was geringes fepn muffen.

6. ©af bie Sicherheit eines alfp angelegten Kapitals, basfenige erfehe, was bem^lnterelTe abgehet.

7. ©ap enblich ber Pofterität jum beflen folche von Slatur unbrauchbare ^lähe cultivirt ju haben,

viel rühmlicher unb ber ‘ÜUenfchlichen ^Nflid)t convenabler fep, als nur ©elb auf *2Bucher gethan,

unb bamit auf eine in ber Schrift fchlechteS £ob finbenbe, wo ni^t gar verbothene<3Beife, feine Sub-
ftanh vermehret ju haben.

17.

)
‘2Bolte aber eingeworfen werben; €s fep^mit ^unfl^Sa^en fo was ungewiffeS, unb wenn man ein^

mal ins Experimentiren fomme, fo fep fein SlufhorenS, nad}bems in 95etracht ber ^Bollenbung menfd)lichet

ßtfi'nbungcn ober fünfte mit ‘2Bahrheit heife ; ©er ^Jlenfch lerne fein gebenlang ni^t aus. So fan ni(^t in

äbrebe fepn, ba§ biefer ginwurf auch feine befonbere Reflexion verbiene; fa baf bie 9vebens« 8lrf, man lerne

fein gebelang nicht aus, eben fo unwahr als wahr fepn fonte, nad}bem nemlid) ©inge betrachtet werben,

©enn es fonneri gewiffe fünfte gar wohl auSgelernet, baS i)l, fundamentaliter unb magiftraliter gefaffet

unb begriffen werben; aber wenn fie von unenbltd}er Application pnb, baf man gegenwärtig nicht weif, wir
unb auf was vor Umflänbe man fünftig feine jwar grünblid) verftanbene ^unfl werbe applidren muffen, unb

gleichfam jebe Application felbfl wieber eine neue ^unfl ober Vertu bes 'Sßerfianbes, ?T?ad)f:nnenS unb Uv^

theilenS erforbert, nach welcher Vertu bie Application beffer ober fd)limmer gefdichen fan, unb mebrentheils

fo }u gefebehen pflegt, baf man nadiher, unb jwar ju fpäth erft wabrnimmt : <^80 unb wie manS hätte beffer

machen fonnen; fo mag man wohl biefes^uncts halber mit ‘JBabrheit fagen : ©er “JDlenfd) lerne fein gebe#

lang nicht aus. Unb biejes finöet fid) unter unjehlich anbern Äünften, vornehmlich bep. ber Architeftur unb
Mechanique, welche. Wie fie wobt unter ben Urälteflen paffiien fonnen unb werben, alfo auch von unenbli#

d)er Application ftnb. @S i)l fa im Slnfnng ber
‘2Belt gebauet worben^ unb fan bod) fd)werlich iho gebattet

werben, ba nicht entweber bie fSoumeifler felbfl , ober anbere IJ^Bauoerflanbige etwas baran ju tabeln, unb ju

corri^iren finben feiten. Unb fo gehets auch mit bem Machinen . ^au ; febe n,eue Application ber Ural#

ten gtitnblid) ausgemachten mechanifdien Prindpiorum ober Potentiarum giebt gleichfam eine neue §r#
jrnbung, welche bod) fd)werlich unb feiten unverbejferlich ifl. 3e mehr unb länger man bauet, je mehr unb

beffer fi'nbct man bie
‘

35ortheile unb Maximen ber Application, ©erowegen, ba in uralten ^ünflen es

ohne bemclbete Difflcultät nicht abgehet, wie viel weniger wirbs neuen gefchehen fonnen, wo man ber Vorfällen#

benPraxium noch gar fein €};empel vor fich hut, fonbern alles auf ben Slerfuch anfommen laffen muh.
^er berowegen ein iEftimator bet ^ünfle fepn unb ihren Sfjuhen genießen will, ber wirb auch benen ^unfl#

befthern in foichen ber ^unfl flets anflebenben Zufällen, fowohl als in jener ihren eigenen PalTionen unbFoible
ju gute holten muffen, wo anbere ftd) femanb mitcrfichen foü etwae ju interpreniren unb 5U prseftiren,

was weber er felbfl nod) ein anberee sudov fein Äebelang getban bat.

18.

) 5lber jur Sad)e felbfl wieber ju fommen, fo ifl bie ^ustroefnung Sumpfig# unb SDlorafliger Diltri-

öen nicht weniger von Importance, als obbemelbte Artificial -Inundation, inbem fid) beren oft weld)c

ftnben, bie außer barauf wachfenbem Ovohr, Schilf, 35infen unb 53ruch#^eiben, feinen Sluhen bringen, unb
bod), wenn fie auSgetroefnet würben, viel 4)ufen beS fd)6nflen 'SBiefewachfeS unb §rucht#^cferS geben fönten.

3d) hübe berowegen 2(n. 1716 ju Slusbroefnung einer DJjorafligen ^iefe mit bem Corde hydraulico eine

würcfli^e ff>tobe gethan, bergeflalt, baß bet “iBornebme unb curieufe Patron
, weld)er eS auf feine Sofien,

wiewohl nur in flefnet §orm, mad)en laffen, bamit völlig content gewefen unb conteltiret hat, bergleii^en

curieufe Machine nod) nirgenbs gefefieu JU haben. (Ssworbamalsfovielüiebens von biefer^robe, boßauch
3hro 2?urcbl. ber regicrenbe ^urfi von 2fnhalt-25effau bavon gehöret haben unb curieus geworben,felbfl

in hohen ©noben mich bcßbalben forbetn ju laffen unb barüber ju befragen. 3ch würbe ouch biefeSExperi-
ments halber JU fernerer Application unb mehrern groben haben fchreiten muffen, wo n(d)t anbere gufälle

unb Occupations mich aus bamahliget ©elegenheit unb ^unbfehaft gefe|et, ja gor von biefem gweil gan^
dimovirt hätten.

19.

) glätte mir ©Ott eigne fS^ittel gegeben, fo würbe bem Publico mit viel reellen, auf meine eigne ^0#
ffen unb Hazard ausgemochten nuhlichen gtßnbungen, umfonff ohne verlangtes gntgelb ju bienen, mir eine

greube, fa bie großefie Satisfaftion meines ©emüths fepn laffen; ba aber biefeS nicht ifl, fo bleiben fo viel

gute Deffeins bep mir ffeefen, als Weniger i6 vor baS, was, ich in meiner Sltmuth löblichen effeftuiret unb
gejeiget habe, genei-euiement belohnet worben.

30 .) habe berowegen fo vielmehr bahin trachten muffen, mit biefer profitablen grfinbungbeSCordis
hydraulici Vor mid) felbfl was honorables ju erwerben ; wie idh benn fchon in feiltet Sibficht 2(n. 1714 aufm
£)bet*.g)arh prpponirt unb mich erbothen, nach ö>«fem Principjo bie ‘^affer#l^ünfle bep unb in benen ®rh*>

Tbeatr.Hydraull.X^ixU Xt ©ru-*
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©cubetJ ju öerbejfcrn, unb baö ^J8a|fcr ol)tic ©aujj^'SBetcfc btu’cf) fajt incorruptible ober sar fdtne Repa-
ratur bebutfenbe fd)r Iddjt bewtgenbe Antlias auS ber '^iefe ju bringen, fo ba§

I. S)ie biöbctige »ielt Sfiiffdfee meift Wegfällen, unb auf febr wenige redudret werben folten, witl)in aber

an ©tiefein unb Q3au#So(ien ein gtofjeö erfpal>ret werben fönte.

3. $tHe bip()erige fojfbare Sieberung caffiren, unb

s. ^egen wegfallenber FrieHon bie 3?>ewegung erleicf)tert, 'mithin an ben ndt()igen $(uffd)Iag»'2Baffer
ber Limiten, alö betn dufjerlic^en movente, öiel menagiret werben mdcl)te.

21.

) 25iefe meine Propofition unb €rbieten (>abe aud) 2In. 1718 bafelb|f wieberbolet, unb m fo nu^Iic^c

Praeftafida nid)tg porauö verlanget,alö eine ?8erfid)erung, baß naeß praeftirter ©ad)e unb rid)tig erwiefenen

Effeet ober 5?u|en, mir eine billige öotber accordirte 'Vergeltung DberRecompens,i3t)nfef)lbar gereid)etwer#

ben folle. ©egen weld)e ‘Verfid)erung id) beim bafigen beflalten Machiniften ober Machinen Direftoren mein
Deffein perjeigen unb eö ißrer Cenfm-, ja il)rer eignen Execution unterwerffen wollen.

'2Bie fte aber an fölcßer

meiner Propofition felbfl md)ts tabelßafteö gefiinben, fo ßabenjie berfelben, V)ielleid)t auö® i^ßgunft, bennod) fei#

neningrefsgefebaffet, baß mirbefagte 'Verßcberung auögewurcfet unb gegeben worben wäre, Solslid) babc

bepermangelnberanberweitigerOccafion biefe ©ad}e anjubringen, fo wobl alö wegen mir fcn)l jugewai^fener

©efd)dfte mit Vernegotirung biefeä Inventi rußen, unb es aufö äufunftige fpaßren muffen.

22.

) Honor alit arte.s ; iff ein alt # imb bcfanbter ©prueß. ©erowegen, wo nu^licße Projede mit

feiner bargegen offerirten Grace honoriret werben
, fo iff nid)ts naturlid)erö, afö bamit ju abftrahiren;

beim wie eö jemanb, ber in Ii\unff=©ad)en mit 'Verbefferung fteß neceflair mad)en, unb baö gute etwa wo
obtrudiren will, ergebe, iff befanbt, unb wirb man oßne ßabenbe mdd)tige Patronos unb Proteftores in.

cafTum arbeiten, wo nießt gar ©eßaben unb ©d)anbe erleben muffen. In fpecie aber ff'nben fid) äwep

.^aupt#Obftacula in bergleid)en ‘Verbefferungen, nemlicß

1. ©aß biefenigen, fo foId)e juoerbeffernbe iS'unffe alö ißre Profeflion ober Metier exerciren
;
wie

nießt weniger bie, fo über bergleicßen
‘3Bcrcfe eine Intendance ober Direftorium füßren, auf

Refornratore.s jaloux unb ißre ßeimlicße geinbc werben : ©enn man will fein geringerer unb

fcßlimmerer !Ö?eiffer, aueß ungern an Invention übertroffen, Pielwenigcr aber bon /emanb cor-

rigiret fepn. ©arum fo Pielmeßr eine biffeitige projedirte ©erbefferung Sob, €'ßr unb Q3cloß#
mmg berbienet, fo biel meßr wirb bie jenfeitige Jaioufie, SReib unb 9)lißgunff großer, fo baß ffe

lekßtlicß, wenigff per indiredum nid)W unterldffet, wag bie Slugfüßrung ßinbern, ober bermaffen

feßwer mad)en fan, baß ber Projeftante aug Scfel fclbff abftrahiret.

2, ©inb ©’ffnbcr neuer Vortßeilc in ^unff#©ad)en baburd) gebruefet, baß ißre DelTein.s unb ;war

gemeiuiglicß bie importanteffen, fo befeßaffen ffhß, wie beg Columbi gp, baß i'eber, fo halb er fte

nur gefeßen ßat, eg eben fogut, wo nießt beffer alg 'ber @tffnber felbff, fonnen unb berffeßen will

;

ob erg fd)on bor unglaublid) geßalten, ober woßl gar unmoglidß ju fei)n, fiel) ßoeß betmeffim ßat.

Unb ba eg fonff bon foleßen ©aeßen ßeißt; le.s plu.s fimple, le.s plus noble, fo feßrt fießg offt

um, fo baß um ber Simplicitdt willen aueß bie nüßlicßffen Inventa meprifiret werben. Unb
Tonnen biefer Urfod)e wegen gute g-rftnber fiel) nid)t gnug borfeßen bor tücfifeßen, allen inventieu-

fen ffeuten feinb fepenben .gianbwercfern, weleße fiel) nid)fg baraugmad)en, ißnen ißre mit ^üße.
Seit, hoffen unb aufgefe^ter Reputation auggemaeßte Inventa abpiffcßlen, ben 97u|en an ffcß

ju jießen, ißnen aber bag Üiacßfeßen ju laffen, /a fie woßl gar bor ißren ©eßaben noeß augjuladjen,

juberaeßten unb jtibernießten.

25.) ^g waren nod) meßr anbre .ff)inberntffe pi crjdßlen, wobiircß bie Promotion guter grfinbungen pflegt

fupprimiret JU Werben ;
allermaffen wir beffen ein berüßmteg Spempei ju feßen an bem nunmeßro bor 12 faßten

.

erfunbenen, feiner ^reffiießfeit wegen faffunfdjdßbarenPerpetuuin mobili: wobon curieufen Seutennießtjun»

befant, baß bon langen Seiten ßer,unb tßeilg bon borneßmen ©ud)ern, über bemfelben woßl biel ‘$;pnnen ©olbg ber#

geblt^ bertßan worben, nun «ber, öa coeifimbcn, feine Sefanötinacbung unb Application burcl> «n»:

bers nid)t6 jurücf geßalten tuerbe, als bureß ben 2tbgang fplcßer Patronen, beten Grace unb Pou-
voir bein i^tftnbet eine conyenable Seloßnung procuriten fonnen. ®g werben aber oberjeßlte bepbe

Obftaculagnug fei)n Jur €'rfldrung, warum in Ipecie icß in fo langer Seit mit meiner Invention beo (b

genanbten Cordis hydraulici nießt iveiter ßerror gefommen. ©enn wie bie Occafion, biefeg Inven-
tum jubor gegen einen cßrließen Recompens anjubringen, unb fie ßernad) erff publici Juris & ufus ju

mad)en oben befeßriebenen erffen obftaculi ßalber ganß wegfdllet; ©0 berbietßet ben anbern '2Beg ju geßett

unb eitle fold)e pretieufe©acßc, bergleicßen man nid)t tdglicß aug bem ®rmel fcßüttelt, oßne €mtgelb befanbt

jumad)en, unb ßernad) erff eine fSeloßnung babor jugewarten, bie 'Vernunft felbff, unb ßeiff einen bielmeße
;

gebenefen t point d’ Argent, point de Suiffe.

24.) Slnerwogen aber, baß ber ‘üRenfeß jum ©ienff unb 3Jußen menfeßließer Societdt gefeßafen, unb na^
biefemPrincipio beg Cordis hydraulici, befage§.4. in punfto imentbeßtlicßer

‘2Baflfer#^ünffe unb anberen

fSeßufg, ein großer 5Juße gefd>afft werben Tonte: ?l)Iir felbff aueß bie ©aeße Ju erjiinben, ju expertmentireu,

unb auf mancßerlet) Application jurießten, nießt wenige Ddiüße, Speculation, Neffen unb Vetfaumniß ber#

urfadtet ßat. ©o wäre billig ju beflagcn, baß oben §, 22. gemclbeter, oberanberer obftaculorum ßalber i.) biefe

meine Invention noeß langer unangebracßtbleiben; ober biefelbe gar mit mir wieber begraben werben; icß

felbff aber 2) bor meine ))Iüße, f^leiß unb gute 5lbfid)t weber €ßre nod) föeloßnung erworben unb getloffen;

UDcßaucß fonff biemenfd)Iicßen^iffenfd)aften, mit einem fo important -algannel)mltcßenÄunff<©tücfe ber#

meßtt ßaben folte. 3cß^ finbe mieß berowegen gemüßiget, |b me icß einmal bie .gtanb an bie nü|lid)e ©aeße

,

geleget unb bie Realität gefunben, audß nun auf fo.biel frdftigereSJßttelsu benefen; oberjeßlten mieß tu
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bfr Dem Publico ju bienen, bisb^t traverfirenben Obftaculis bejfet: begegnen ju fonnen; Unb biefeö

um fo oielmebv, a(ö es an ben mebrejienbotnebraen Orten eon meinet (Scfinbung ignoti nuUa cupido,

ollbierceilen fie auct) nid)t einmabl bem ?Ra()men nacf) bafclbji befanbt gcinorben. ©atnm miejutSfuSfubrung
unb Praxi fomobl als JU meinet Stgo^licbfeit, ein juteitl)enbcß (Stucfe ®elb baöot ju etlangen, fiel) mit alle

Occafion entjiebet
; fo fd)etnet nid)rs ine^t ubtig jn feyn, alß unter Faveur einet oon tjetfefeiebenen

Potentaten erlangten Capitulation, ober mir gefcfeendlten Privilegü de non imitando ad Praxin
geben, unb freyvmUigen Äiebbabcrn, biefe nutsUebe Gacben um raifonable Sesablung geTvebren su
fonnen.

2p) SJemnacb, mie meine Propofition Eut^Iicb batinhen beflebef, ba^icb «Is ein Mathematicus ober
Mechanifte an flatt bisher in (ßebraueb gevrefener 2)ruct# unb Saugetuerefe bey H>affer= 2\un(ien
ein üiel bequemer, durabler, gat feine Siebetung erfotbernbeS unb mcit FtdftigetS Principium, jum gemein,,

nen ©ebtaueb unb ?Ru^en befanbt matb«i, .unb babutcl) nicf)t nur ordinaitc Jl>onipen in ^tioatf^dufetn „
unb ©arten; auf benen 0ttafen in ©tdbten unb glecfen, ober mo fie fepn moebten : fonbern auch baR’lbfl,,

fmnobl als bei) ^etg^unb 0al§^‘2Betcfen befxnblicbe *3Ba|fet=!Äunjfe, mie nicht meniget 5euert0pvi§en jc.„

JU netbeffetn: Heber baS aucl) ju Slusfcbopfung^ gtofer (Sumpfe, ‘'DJorafle unb Sdebufs bes Civil-§e)fungS;„

SSruefen-- unb ‘2Baffet«^ 35aueS; aud) jur
‘2Bd)Terung butter, fanbigter ^Xßiefen unb gelber, gewaltige i)ul#„

lerne Machinen unterm SRabmen eines Cordis hydraulici ober'Jßaffer^dJerlens, anjugeben erbntbig fep ; „
RpSenn icb folcber gtpnbung, grbietbenS, unb beSwegen gehabt auch nocl) jul)abenber‘D}Jül)e,^o)fen unb'Seiv,,

fdumnif halber, mit einem refpedtive allergnäWgft • ober gndbigjten Privilegio, de nou imitando, neb|f„

bet 5rei)heit allen unb feben fowohl in= als ausldnbifcben giebhabern, bie bergleicben Machinen bei) mir ju„
ihrer Commoditdt unb 5Juhcn oerlangen moebten, in meiner eignen bajii anjulegenben SGBercfjldfte, unb ,,

buref) bie '5}leinigen, ober barjii angenommene ?(rbeiter, oerfertigen ju taffen unb oerfaiifen jii burfen, bene- „
ficirt mürbe ; alfo miitbe ein folcbes Privilegium ohngefehr beS Inhalts fepn muffen, bajj icb „

I- S)ie 5>-’rt)heit haben folte, berglei^en neu inventirte Machinen, ohne gieberiing, fOruef # ober

©augeä-Cfßercfe, oon ?SJle§ing, Tupfer, ©ifen, 33 (ei) unb onf mancherlei) 0orte ju aller,

hanb flfuhen unb ©ebraucl) unterm ^fahmen eines Cordi.s hydraulici, tX>a)fer=*^eri5er!8, ober
vuie ftc ihreo (Bebraudbß unö Application halber ju nennen jiyn mochten; 2Bie auch Oon
biefera principio oerbejferte 5euer#0prihcn ic. ju fabriciren, unb an in ^ unb ouSlänbifcbc gieb=

habet um billigen fhreiR ju oerfaiifen, unb baß ich

2. Öls Fahriqueur folcbet neuet Qht oon Machinen, bie bajii benot()igte ^erefjeuge unb '2Bercfs
jfdtten felbfl anjulegen unb ju halten, mich eigne Slrbeiter baju anjunehmen unb abjuriihten, be^

fugt fepn folle, ohne beRhalben oon •Öanbmercfem, als öenen öiefer 2lrc Machinen noch nie be.

Fanöt gevvefen, noct) oon ihnen hergefommen, folglich ihnen nichts angehen, auf einigerlep

<2Beife titrbiret, gehinbert, ober beeinträchtiget werben biirfte. Knb bag

3. 3nfonberS (Srottirern, Äohr. unb Srunnen = tneifern, 3^oth= unb Singiefern, !Kiipfer;=

fchmtbren unb Simmerleuten, ja allen unb jeben
,
bie fichs unterfangen mochten, wofern

fie oon mir nicht beoollmäcbtiget fepn, bei) nahmhafter fifica(ifcl)cr ©träfe oerbotgen fepn folle,

folche meine Machinen nacbjumacben unb ju oerfaiifen.

4. ©olle ich biefes Privilegium a dato an gewiffe 3at)re für mich unb meine Arbeit frei) gentegen,

nach QJerlauf aber fohber 3al)re , gehalten fepn pro recognitione an bie Cammer # » # ^hlrt
jährlich 311 erlegen; uberbieg auch

5. Sfachbem mehrbefagte Cifnbung bureb oiele baoon abgelegte fOroben unb Application gut unb
profitable befunben worben, fo foU ich fcbulbig fepn, ju ‘Serbefferung ^errfdhoftlicher Gaffer#
Äunjfe, nach btefem Junbament ^orfcl)läge ju thun unb folche fBerbefferung mit moglichliec

^Jiteue unb ©orgfalt, jebocl) auf .gierrRhaftliche ixoflen unb billige SSeja()lung meinet ?D?uhe unö
Q3erfäumnig, ju fSJerefe ju richten. Cnblich aber wenn

6. S)ie ©ache gan| ooüfommen unb alle Applicationes ober Praxes fofeher Ctg'nbung exhau-
riret fepn, fo bag wenig ober nichts mehr baran juoerbejfern, unb ich mit folihet Arbeit nichts mehr
ju thun haben, fonbern meine 3«it auf was neues unb bejferes appliciren, biefe aber anbers
manb als fein Metier ju ererctren fiberlajfen mochte, fo (bltc ich aus bcfonöem (Bnabm noch
i>te fSJrlaubnif haben unb berechtiget fepn, biefes Privilegium jufammt meiner befhalb
eigen barju angelegten Fabrique unter S,anbc8=<3errfchafftlichcr Confirmation, um belic*

bigen Preif, an jemanb oerfaiifen ju fonnen. ^fBie ief) benn

7. liebet unb bei) bemfelben jeberjeit mächtig unö nachbrueflidh gefchu|et unb maintinirt fepn unb
werben folle. k. ic.

^
26.) Cs fcl)einet biefer ‘2Beg ober ^orfdhlag mit noch ber einjige ju fepn

,
jur Crreichung längjl ge?

wunfehten gweefS: <3Bie er benn auch felbjf ber natiirlichlfe ift, auf welchem fajt alle ^unjller ju ihrer Sa-
tisfadtion gefommen finb unb noch täglich fommen; wann fie unter erlangter fjrepheit unb ©chu|, mit ben#
jenigen, was fie oor anbern jum gemeinen ©ienjl unb ?Ru|en erhmben, ihr befles prüfen unb fui^en burfen,
ohne oon anbern, Die ihnen fonjl ngeb 2^. ihre Crgnbiingen wegnehmen würben, beeinträchtiget ju werben.
tOlan hat aud) oon Dergleichen Privilegiis, mit welchen folche Crfinbungen ehemals begnabiget worben, nicht
nur Oiel Crempcl, fonbern cs grunben fi'ch felbfi alle ^anbvoercfs.Sunfte unb ^reyheiten Darauf, nach
roelcbcn feiner bem anbern in fein bejönberes Metier i£ingriff thun, unb bas Stobt ootm tTJaule
wegnehmen Darf

27.)
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27̂ ) ‘SBie id) nun in bicfem Difcurs, ctUeö §. 7 . öafproc&m, pungfam pgpfül)rt; auc^

p bcn'^agplcgt?« ^cib^rt öerrtiepe, wie um aligemein nu'tsenöe Dinge, icfe fiets mcbv als um mein eige»

nes Emolument bemühet gevucfen feyj jufaUigcr Weife aber, ober l>ar malheur, eine wobluerbiente
Grace imb 23ef$röertmg babiircb niefet erlangen tonnen, unb jwal' jum tTTacfotbeil bes gemeinen Se#
(teil |elb|t

; $IIfD roifi noch jum Scfct)liif befagtm Difeutfes f)iet gcWunfd)Ct l)aben, ba§ er bem cuvieitfeti

gcfergefallen, unb bei) Robert «nb tftiebrigen eine fowobl baö Publicum n(g mich bcrgnugenbe Approba-
tion fnben möge, alg ber icb jüm gemeinen ©ienfi unb ^u|en mi^ jn roibmen unb gnjumenben, niclji ab«’

Igficn, über auft)ürcn merbe big an mein gnbe. ©e meit ‘öertn ?9iülmt|en5 ‘äBorte.

§. 296.

n)ei’&en mit mit öielc curkux fet)tt uni) tniffen moifen

:

5Baö fcO^) Cor HydraulicumW.eilte Machine fep möffe?
3itmeineßDrtö fänn nid)tme|r mefben, afö i)a|i, tveil itein @atig=>noci) ^ump?3Bercf,

feiiwÄnftcnmoc^ ofmeeine ßTapfe^^unjl fcpn wirS)/ t»erer mit juoor#

pero TabulaXLVl. WLL ünterfcpiet)fic^e beTitne&en, nurt) &ai’Pcp it)rc Struftiir uni»

Singen Peurt^eflet I^aben. nbet eine non liefen Sorten, ober eine gang neue Invention

i)lenicgtfo(eicgtcn)ani)ei£)ar toiri), inug i)ie3eit unt) &er J^err Inventor belPanDt machen.

297.

3nm SSefebftig mug noct) einen ^ünfiier, ^nch’ic^ ^erotfe, ott^ @ci)(efien bepfu#

gen, t)er foröcgl su Wittenberg at^ anderer Orten oorgegeben

:

er nM)t nur an fleine bie feine @efdllel)a&en/al^auc6an
@een, Jeicßennnbga^enaÄuWenßauen tnolle; unb bag folcbeln-

vention par bon feinen Sorfabren berfu^et, aber bon il)m ibürl^

lieb praSollfommenbeit tt)orben;aucb baß er fol^e^ in einem

Modell @r. ^Dd)fi. f)iircbl. p @ad)feih@otl)a/ FRIDERICO,
unb @r. g)üc|j!r !£'ur{|)l. p |)eßen^ CAROLO^ demonftriret/

auch folcbe^ bei) benen Architedis Approbation gefunbeut unb

beßibegen auch Privilegia in §dnben habe, gn^leiäteu/baßermif

wenigen Soßen auch anbere S)?uf)len berbeffern molle.

Wie folcbe^ aües t)cr Jperr3oi)aun ^riebrict) Wetbier, ProfelTor Mathefeos in Wittenberg

benen Mifcellaneis LipfienfibusTom.II.Obfervat. 47. Anno 1716 beg^utragen ficg

bic ü){ube gegeben. Stuct) noch über big eine Slrt eines ©rtuf^Werefö, rceldbe^ biefer 0ero#

rfcaiöetroagneuc^au^gegeben, unb foli^e^ auf<Jrfu(j|)enbem:^errnProfeffor communi-
cirt, beggefüget, io icballpiernebfl einer Ueinen Figur TabulaXLIL Fig.IIL gteicbfall^

bet)fcgen tt>iÖ, abfonbcrltci), ba ba^ ^ugfer barp beg benen Mifcellaneis oeriobren gegan«=

gen, ber ^err ProfefTor aber fo gütig getoefen/ unb folcbc^ bnreb mein Sinfueben auf^ neue

in einem blig mir sugefebieft.

(Jrgiieb tfl eine Horizontal-9löbre A A^ fo auf begben Setten beg A unb A ?u

tjl, auf biefer flcben bie Steig ? 9lbbren C C, barinnen ba^ Waffer au^ bem SSrunnen big

ju !tage aii^ ober noäb bbb«r getrieben toirb, unb bat über bem Waffer be^ 95runnen^ ein

Ventil D, gleidb baruberaber eineDe|fnungmiteinemSpunb, baburebaßeseit jum Ven-

til ju fcbaüen, ober foicbeö btrau^ju nebmen.

^erner igeineanbere^öbre ober StiefeliF auf bie horizontale ^bbre gefeget, bod)

bag ba^ obere Stuef ein gut Xbeif unter bem Waffer gebet, loeit folcbes oben bur^ bie OefF

nug ab binein faßen mug ; in biefer ^6bre ober Stiefel C gebet ber Kolben i/ mit feiner'

^olben^Stange ber ilolbenH aber foU aifo angeorbnet fegn, bag ba^ Waffer neben foicben

in bie Dlöbre g bureb bic Oeg^nung a b hinein faßen fan, trenn folcber in bie Söbe gezogen trirb.

Weil bie Sirt be^ jfolbcnS im EKig nicht gnugfam ober gar nidbt exprimiret trorben,

fo miß foicbes bißy beutiieber, treil bas metge barauf mibommet, bargeßent

3cb
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^a&e fc^iöit öergfcic^cnMben Tah. XL.No. 13, 14 unt) 15 »orgeffeHet , t>öcf) &öf

li)a^ SBaffec öermittelfl eiue^ Ventils t>urcl) t)ie SKittc jtolben^ gcfjct ; aßeine tueit ^tei’

fein Ventil ,ßatt ftnben fol ( n?ienJ0^l e^ t)öc& nichts ant>ee^ iß ) fo muß folc^e^ i)emiocl)

€et)ee au^gcric^tet unt» tjaffeibe alfo gefc^nitten rccröen, n)iei(^>inbiefeeXZy. Tah. 'Ho.

gemiefen unö aufgebunben fej;n tüicNo. 13 unb 14 geiget, bocb mit bemUnteiefcbeib: baß

imt ein ^öißetner Cylinder n?ie^ißanbic^ump^@tange 5efeßigetn?ivb, bocb alfo, baß

ci’ um ein gute^ ffeinei’ fep'r unb bavum roitb al^benn ba^^eber feßegemacbet, wieZ an#

geiget. 2öenn nun bcr Kolben in bie §6be gegogcn ttjirb
, fo muß ficb ba^ ^?ebet ober ber

umgefebrte Conus gufammen brudPen unb ba0 Söaffer bargtrißbcn loeggebcn, irirb aber

ber ^oiben niebergebrucfet, fo treibet t>aß '3Baßer ba^ Kleber au0'einanber unb rerßbiieffet

bie Dehnung/ baß e^ nicht bcp a b beraub fan, fonbern burcb bie 916bre C Cberauf unb

in jP beraub lauffen muß. Unb biefe^ iß alfo bie neue Invention.

S- 298.

fan bierburdb fo (eicbte fein unrein Gaffer in bie 91öbren fommeu/ oberber SBobeit

1 bnburc^ aufrubrißb gottincbet roerben , unb fonß gar gute 2)ienße tbun., too anberö ber SSoben

< iu^ lauter

<

5anb ober ©cbtamm beßebet; irie foti^e^ber Jperr ^rofeffor aucbbiotbon geben#

{ f et. Stber fonß iß e^ eine langß befanbte @acbe ,
unb bffterö practiciret , aßeine auch bffter^

j oieber abgcfcbaffet trorben; treß bieÄoIben
,

audb bieienigen , fo oorbero angefübret, nicht

1 !Ut tbun tooßen, toelcbe^ bep bieferStrt nodb oielmebr gu beforgen.

©ieUrfacbiß, loeß ba^ um rietet fieiner fepn muß, ai^ ber ©tiefei weit, unb

b iefe^ Spatium ebenfaiö mit lieber roobl berfcbloffen loerben; iß nun ba0 Ceber.tinbc unb

n >eicb/ fo fi^)iebet foidbe^ bie©etrait be^'3ßaffer^ in bie^bbe unbgufammen/ fo baß e^ficb

g ar uberfcbiagct, n>ie folcbe^ bffter0 ben benen 5toIben Tab. XL. No. 4 unb 6, gefcbiebet/

n >enn ber ©todP nicht groß genug. 3ß aber baö Ceber ßardP , bidP unb hart , fo erfobert e^

ß arcfenSrucf beö baßere unb iaßet foicbe^ nicht ein, giebt bab’er nicht fattfame^ Gaffer.

2 )iß gefchiebet auch trenn ba0 Jpolg gu groß iß.
‘

• soian bflt auch folche ©aug-^ ober gemacht, nur baß ber .Kolben

n mgefehrt unb bie ^eite be^ conifchen Seber^ ohenher fommet Stßeine, trenn

b aö SBaßcr cttra^ hoch foi gehoben irerben
,
unbDie 9l6bre bargu auch loeit/ iril e^ feinen

S 3eßanb haben ober praäicable fepn. ^Dergleichen ron biefer Invention auch jn ge#

toarteniß.

^ngtriß^en ißs’ einiger maßen gu gebraui^sen , tronemIichba^%affernuret(iche©ßen

tuib etira in 2 biß bbchßen^ s3oß treite^lobren gu beben, unb rießeicht beffer, aiö feine In-

n/ention ronSßiublen in ßißßebenben SBaffern ,
irelcheöbaherrermutbßch/ treßfchoniiber

8 bis lo^abr rerßoßen, baß er feine berriichelnvention ber SSSeltangepriefen^ unb hoch

bi ^ dato nichts gum 23orfchein fommen
,

fonbern aUe^ baron ßiße / irie bie ßißßebcnbe

Ciichenunböeen/ bßeben.

§ ä99 .

3n biefen unb benen
, fo furgUdb ihre Inventiones fchrifftlich cm tag gegeben

,
trßren

riodb ettiche gu bringen, unter anbern aber biejenigen J^erren Ingenieurs, trelche bieSSe#

fi:hi’eibung einer Elementar-Machine Anno 1720 unter nachfolgenben tittel beraub ge?

geben;

Siemrfunbene ^6(iptrn6tl)i9e unb fcl)t einWglt(]pe

Elementar -Machine

,

ober

Univerfal-gtiittelbeö oUerteo2Boffer;§e6wt9en.
Tljeatr. H)iäraabl.Xl^iU ^0 '

2Bo*
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SBpbur#monoßneSinb/D&m SIflfic,unb cf)iie2Äenf(!&en uni) SOicrc

Raffte/ OÜCrtet)9ÄfibIWct(fC/ vehemente, continuirlicbeunb egale

©troegungen ntöcbet / unb bieSBufferau^bcnen Sicffen erbeben;
tote auiböom Horizont on/ inbie^bbft öber^erge

unb Sböler erätningen fan.
a&er

fbnnen baburib oUe ^inbernöfien in benen ®erg»errfen, t»el(bc enb^

Weber bonSÄangel ber oberur ober »om Überfluß ber unten SSoffer

entjleben / ohne bie fonfl langweilige unb toßbare

©tollen ^3(v^dt
auf eine febr begoerae unb nodinieerbbrieSBeifebonSrunbaubgebo«
kn

,

uni» mitpn l»ic atteviuicpti^fte 35ort^eUe, melc^e man öergcbli^Mn^tr
erlanget, nnl» fomoP ßei) 33evämercf^^' al^ auc^ alten an&evn mechanifc|en Ope-

rationen,
i. k\) €r6auunö^t»ev ^eftunöen,<o(|leupen,£ui>^ ol»ev

S5i*unnen, ^rucFen, Candle, 0ee#^dfen,

unt»oIlerlep28afliei’'l8auen,
t»ie€n^^5l5ft(^t uni» l»ei* intendirenl»e9lu|en Diel fl(l)erer unb e^enbet*/ al^ mit

benen anbern i|t46lt(ben mechanifcbenMachinen unb ^unp-eu
erriebtet mevben*

3(ßenPotentaten unD@taaten
welchen bainit gebieiteir

auf febr billige ConditionesingeböbteberSubmiflionbargeboibte
üon

SobannSacobSröcfmann uii» S»bann$einri(b2Beberu7
Ingenieur, uni) bep©i’.Ä'6n.?0taj.t>on@roß=Snta= Ingenieur, unt) 5ep ©r.^ocf;ß.SDurc^f. bem ^rtt»

mmunb€^ur=gl.!Dui’($l4u35raunfc^.£une|j.J5>(i= Sanbgraffen ju Reffen ^Saffel Artillerie 5ejlatlte¥'

n^Pc.ArtilLbejlaßter Major,ju^örbuegtoo^n^afe. Major, ju Cajfd
Anno MDCCXX,

Sißcttte leb toiß mteb weiter bierbet) nicht aufbaIten,fonbcrn nur noeß melbeit,ba§man ob»ß

öroffc attiibc einen giemlicben 0lumerum, ja eine gange Compagnie auffueben fijiite, bie entwe*

ber ihre neuen unb niigticben 3;twcnta ber 2Belt mimblieb unb fcbrifftlitb antragen , ober nodb

baruber begriffen finb,ba^3Jtatbinen^3Befcn gu oerbeffern,unb tan icb mich offter^ nicht genug?

fam oertüunbern, ba§ ber 3m)ention^=©eip fb gewaltig überall berrfebet, fo gar, baf ©ebuper,

©ebneiber, ©etebrtc unb Ungelehrte, ja dffter^ fotebe Ceute,bic eben fo weit in bcraJtecbanic er?

fahren , a(^ ber^unb im ©cbul^flicfett , ftcb auf ba^ ^uoentiren legen , tbeil^ ffeb babureß

befanbt unb beriibmt ju machen, tbeilö ibrS5robt babureb 3« gewinnen, ober, (welche^

bie mcipen hoffen,) grop unb reich 3« werben.

0löcb mehr aber machet mir e^ wunbern^ , wenn ich febe , ba§ fo viele
,
bie pib geriib?

met, ba§ fie biefe^ unb jene^ trabrbafftig befaßen
,

in fo langen fahren unb Seit nichts ju

©tanbe bringen, e^ noch immerbar bet) bem alten bleibctt laffen. Slbfonberli^ wa^ bie

'öermebrungber^rafft ober ba^ Perpetuum mobile anbetrifft.

©och mepnet ein feber er habe feineÄp bet; aßen rier Bipffeln: §ragetman aber:

^arum ei* folcbe^ nicht 3um Effeft bringe ? fo fehlet e^ entweber an ber Seit, oberam @etb

«nb^ofien, 5Da wilfeiner fb oiel bunbert,bcr anbere fo oicl taufetib Dltb(.23orfcbuß barsu haben,
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unb biej’enigcn tvefcbe Sofien barju babett/ unb cs wobt sebenmabl probiret/ bie ti’ofJen ftcb, ba0

fic aHejeit nur biefc^ obeo jeiie^ oerfebßu,nun aber weim fte noch etnmabl macben werten, ober

Ahnten, forte obnfeblbar unb gewi§ angeben, weil fle nun gefeben, woran fte gefeblet.

gemahnen micb aber forebeCeute nicht oiel anbcr^,a(^ btc ©orbmacber,bte ihre ^rocejfe

öor richtig unb unfebrbar barten, aber, weit e^ nicht angegangen, oorgeben : 2)ag fte biefe^ ober

ienc^ nur noch ni^t recht gema^et,werche^ beim in^timfftige, wenn fte e^ noch einnwbt rorneb#

men foiten,gang anber^geratben werbe. SWeine, attc biefeCeute haben entweber gar fein re^#

te^ Junbainent, ober cß gebet ihnen wie betten 3){uttern, bie auch ibte garfiige ^inber ror fchöne

galten/ unb bie groffen ^ebter, au^ aßsugrofTer €iebe,nicht hören noch feben wollen, g^ic auch

bffter^ bet; einerInvention,bie nach benenPrincipiis berMechanic richtig unb nichts barait

auöjufegen ifi, bennoch ftch noch etwa^ finbet, welche^in Praxi nicht gut tbut, inbemöffters ein

cingigerUmftanb , ben jurorbero auch ber Älugfleam wenigflen wabrgenommen
, ba^ gange

SEBercf übern .^auffen wirfft. 9öie ich folbfi au^ eigner ©rfabrung reben fan. IDabero auch

bie aHerbefie , fo wobt aufbem RapieraW im SKobell au^gearbeitete@a^e
, nimmermehr ror

poßfommen
,
gewig unb prafticable au^geben werbe , e^ fep beim ba§ ich e^ feibfl in natura

,

wie e^ wnrd^rich fommen fol unb mu§, experimentiret unb richtig befunben.

§. 300*

©abero au^,weit ich mir feibfl nicht traue,fo wirb mir pierweniger femanb perargcn,wemt

ebenfalls gegen anbere einen gweiffel hege , unbpar gegen foiche, bie fchon einiger Orten ju

groffen<5^aben ber ©ewercfen,unb ihrer eigenenRenomee,ab3iebett tnüffen,|a nimmermehr

an ein^EBieberfommen gebenefen bnrffen. Unb au^ bieferRaifonproteftire wiber aßen

S(rgwobn,ben man etwan wiber mich faffen m6chte,at^ wenn idh Pießeidht au^.^ag,5einbfchafft,

SD?iggunß
, ober aii^ ein etbhcnnmel , Sbafemei^ tc* meine aKepnung etwa^ frei; unb offen=

bergig gefaget. ©enn weil meinPropos bie aßabrbeit ifi,um ba^ STufnebmen berMechanic
bie wahren ©rünbe ju jeigen

, fo fan i^ unmögrich ba^ por gewt§ unb wahr anpreifen , wa^ ich

feibß nicht glaube, ober jurSeit gar nicht glauben fan
, bi^eineunbetrügriche^robebaponge#

macht worben, al^bann por waf;r halte, ober boch wenigfJen^ an einem folchen (Effect sweiffele,

§. 301.

erforbert jwar bie Cbrißtiche Ciebe unb ©ihutbigfeit
,
ba§ man pon einem feben a)?ett#

feben nicht oßein aßes' gute^bendfen, fonbern auch »^eben unb hoffen foße, ja ich halte felbft bapor,

baß Piele 2)ingc noch s«m23orfchein fommen werben, baran weber utiferc 23orfabren noch wir

gebacht, Piefweniger geglaubet
; ich weiß auch gar wohl, baß ber gütige©Ott einem 3)ienfcheti

biefe, bem anbertt aber eine anbere befonbere ©naben^Öabe mittbeilet, unb Sßiemanb fleh aßeiit

por ffug 5U a^ten bat ,
( bemt hinter bem SSerge wohnen auch Ceute

! ) 0lidl;t^ beßo weniger iff

C5 boch wahr : 5EBer leicht glaubt,wirb lei^t betrogen ; c^ erforbert babero unferißerßanb unb
^ßicht,nicht nur baß wirun^ fetbß nicht fotlen betrügen raffen, fonbern auch anbere Por betrug
unb @chaben,fo piel wir ber ©achen elnsufeben permbgemnachbriicflich warnen. 3ch will aber

hiermit nicht fagen,baß man ft^ Por folchen Peuten ganglich b«te» tmb in STcht nehmen foir,bertf

maßen, baß man fich gar nicht mit ihnen einlaffe, converfire ober contrahire. 0lein ! beim
biefe^ wäre fehnurftraef^ wiber ba^jenige , wa^ ich bereite oben gemelbet habe ; fonbern nur fo

Piel erinnern:

©0^ man samtfam grfxn foD , 6arac6ra ou(5 6a^ bet ®ön|?ler obre
Inventor UtfoCb nehme , fein SBettf genou unb mit bePem
gleiß äuunterfmlen, obfcnberlich mo eb mbgli^, miteinem

erfahrnen unb gefchieftenSÄann }u conferiren, unb einiget

jucommuniciren; ©tun
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a?ie( 3(ugcn fe^en oßetnapi mepr aß pep.
3a M »etfi(®ern , bog moiidpcr bobur® , tnbem er feine Invention

ober gtjtnbung einem onbetn offen6obret / an« grojfen llngiöcf,

©ebimpff unb ©(haben, barein er cbnfebIPor »örbe »erfaUen fepn,

errettet »orben, unb bei) Renomee blieben.

Sfllein bie mei(ien »wi biefer ©orte Sente bfintfen fitb alleine fing,

unb meinen , fie »iffen mehr al« anbere , bie bo(h gemif fcbcn mehr

»ergeffenhaben, meber biefe ingmigfeit lernen merben; cberfieflehen

in gurcbt , fie mbcbten um ben eingebilbeten grefien Profit tommen.

©n recbtf(hajfener Sftann hingegen achtet e« Por ben allergrbjfefien

(S(himpff, unbbeäeigetfi(hmbiefero©tö(f»eitanber«.

SCh fan e«fehrl)oChbetbeuren, bahnnterfchiebenenflhliChelnven-

tiones, ob fcbon tpeil« tPeit barinnen avandret, tpeiKgatsugnbc

gebracht waren , blop barnm liegen lojfen , weil »crnommen, bap

onbre auch Phon lange Beit barflber bemühet gcnsejen. 3a i^ höbe

mir überbip ^ebenefen genommen unterfchicblithe curieufe @0(|en
in benen bibher heraubgegebenenTheatris ju befchreiben , blopbarum,

weil pCh einige bomit »iel 2Rühegegeben, nnbgroffeSDpengemaChet,

boför aber noch feinen Recompens befommen , ober fcnp billig oer=

gnüget toorben, ohneradtetid JRipunbißcfdreibnng fogntalb \\tijOk,

OU(höielleidtnDChbe(fcr ; £)enn, inventis fädle eftaddere, unb

biefeb einem grembben Pielmahlen ncd leidter , alb bem Inventori

felbjl. ©dliepealfobiefen©Pen $heil, unbtoönfde, bap einem

jeben fein Sleip , SJÄöhe unb gute Slbfidt nod SSerbienfl unb

2Bötben mbge tochl belohnet unbbergot

ten »erben.

Ufegifler



3?fßi(?er 6er i)crnel)m(!en ©aijen, fo in biefem f&n^c »orfommen»

(Nota: t. beöcutct bieTabulam. f. bi{ Figur.)

2(.

$(n(T«fcI?ÄicI wag ? $. 159. t. 37. f. 1. 2. ingl. §. 164. muffen
nid)t ju weit feyn. 6.170. finD ju enge Binbcilid) ibid.

2».

^Bacfeng Qßoi'twg bon QJei-beffei’ung ber 5xiin)Te unö
Machinen. §. 285. will mit einem ^funb .jmei) l)e#

bcn. ibid. cnölicb mit einem ^funb gar übet’ 9000.
6- 287*

Beflbnii boppclfc @pmer#9}2ad)ine mit ben Plano ineüna-

to. §. 113. t. 28. f. I. wie fbfd)e ^etr 0tui’m öci’bcf=

fern roollen. f. 2 . beö Autoris 5inmercfungen bieröon.

§. 114. {. 3.

58cunnem@d)mengel
, beffen Q5efd)affenbeit imb ^'lU^

ben. §. 108 - 111. if! nübfid)eE alö bie fo|]barjten SOJa#

d)inen. §. 112 , t. 27.

€.

€apfel#.^unfl mag? §. 231 .— — — mit jroep gejd^nten Ovdbern ober Mach!-
na Pappenheimiana. §. 232. t. 46.— — — ber 'SBaffee-'fKiegel genannt. §.234. t. 47.— — — beg Pappini ober PrefforHaffiaeüs. §, 236.

t. 48. f. 1-7.— — — beg Reifelii. §. 238. t.48. f. 8-12.— — — beg Ramelli ci'fte §(rt. §. 239. t. 49. f. t.

2 . Qlnbere 2(rt. §.241. t. 49. £.3-5. ©ritte Sirt.

§. 244. 245. t'. 50. £ i. 2.— — — generale Sinmercfungctt bict'über. §. 246.— — — ober ©d)icbej‘21Ber(f. §. 247.t. 4o.f. 3 . 4 .

2).

©ruef^'SBerefg Unterfd)ieb. §.200. t. 36, £.6,— — — mic eg JU bereebnen nach gegebener ^o#
be unb 5?rafft. § 201. t. 41. £ 14. t^.— — — ob babcp weite ober enge ©tiefel beffec

finb. §. 204. t. 41. £ 16. F7.— — — JU beretbnen ba Geafft unb >f)df)e be#

fatint. §. 206.— — — ein febr groffer ©tiefei bictbbn in Pro-

fil. §, 208. t. 42. £ I.

— — — mit ei!;em gan^ metaünen Kolben ohne

Seber. §. 212. t. 43. £ i. beg Autoris Sinmerefungen

baPon. §. 214-— — ba ber Kolben unten im ©tiefe! bag

“SBaffer bruefet. §. 216. t. 44. f. i, 2. dito Jeiepterer

2lrt. §. 2i8- f-3-

.— — — ba ber Kolben horizontal ober fei twarfg

gebet. §. 219. t. 44. £ 4-7.— — — boppelteg, ba ber Kolben in Sfuf^ unb

Stiebergeben SBoffer giebt. §. 220. t. 43. f. 2. dito

anbre ärt. §. 221. t. 43. £ 3. brittc 2(rt mit einem

©tiefel. §. 222. t. 37. £ 5. ju einer grojfen ^euer?

©pru^e. §. 223. t. 44. £ I.

— — — mit einem ©tiefel unb SBinb^^ugcI, fo

bod) petig 9ßBafer giefet. §. 224, t. 45. £ 3.— — — mit einem ©tiefel unb fjßinbfang, nach

beg Autoris Qiu bep fleinen 5cuer:'©pribcn. § 226.

t. 37 . f-7.

— — — auf einen ©trofm auf 2 ©d)iffen, fo

mit bem©trol)m|teigenunb fallen, anjuorbnen.§. 229 .

230. t. 44. £ 4,

€pmer#^unfl wag ? §.^
101 .— — — bie fKomifefe. §. 102. t. 24,— — — eine anbre bergleidfen. §. 104 . t. 25 . £ 1. 2 ,— —

^ — beg Autoris. § 105,— — — begFiuugii pierfacbe. § 106. t. 26 . f.i,

gpttier mit ber f^Infcbcn ober ©efeiben. §. u6. t. 29. £ i.

Theatr. Hydraul. I.

€pmer mit^Itifcben, ober ©d)eiben önbre 5trt. §.117,

t. 29. £ 2.— — — britte 2(rt mit 2 ©dfeiben. §. ag. t. 29,

£ 3. 4.— — — nicht nur aug einem !Srunnen, fonbern

auch über fi^ ju bringen. §. 119. t. 29. £ 5.— — — febt fcbncll JU bewegen. §. 120. & feqq.

t. 30. £ 1-3.— — — beg Autoris Sinweifungbaju. §.124.125.

t. 30.— _ — mit bem betten #Siab.‘ §.126, t. 31. dito

perfldrcft. §. 127. t. 32.— — — mit bem ©eil unb ©d)wung Otab.

§. 128. t- 33 - £ '•

— — — mit bem ©tirn » fKab , ©etreibe unb
©cbwung»Dvab. §. 129. t. 33 £ 2.

(
7pmerfi\etten, wie fie ing iEquilibrimn ju bringen. §.130.

t. 34. £ 1. 6'i'fle 2lrt beg Autoris. §. 131. anbei'c 2lrt.
§. 133. 3te 2lrt. §. 134. 4te 2lrt. §. 137. £ 5.

Fontaine jn einem '3Baffer#'$;rpg, ober wo jtetg gufluf
curieus anjulegeu. §. n. t. 2. £ 4,

(0 .

®erocfg ^ertrag Pon Q?erbefferung ber SBojferiÄunfle

unb ?S)lu()Ien famt beffen ^umpe. §. 197. t. 42. £ 3,

I

Haskinsi^erbefferiing berfPumpe btircb Cluetffilber )?aft

beg £eberg unbSxolbeng. §. 251 2 .y. t. 42. £ j-g.

«Öeber berSi^ho wag? §. i. bringet orbentlid) bag ?®af
fer nid)t hoher, ihid. beffen 2lrten. § 2. t.i. bcffenlir#

fach bah er Idiifft. §.3. feine befonbere ©genfehafften.

§.4. meinen ^rincf;58ed)cr. ibid. ©tcclv.P)eber. §.5.— — — babiird) bag ^IBajfer über einen ^ergju#
führen, unb wag babep ju obferviren.

§. 7. t. 2. £ i. 2.— — — ber SBüitembetgifche. §.15-24. t.4. £3.— — — beg Dechalcs. §. 25. t 4, £ 6. Jordani,

£ I. beg Sturmii £ 2— — — nach beg Autoris 2frt, bah man im Ver-
tice fo piel SBafer auglaffen Ean alg man will. §. 27.
t. 5, £ 2.— — — baburch eine fchone immerwdhrenbe
Fontaine anjiu’ichten. §.'28. t. 5. £7.

.&eb^©d)anffel, bamit bie SBaffer ju heben. §. 33. t. 6.

£ I. anbre 2lrt. §. 37. t. 7. £ 2. 3.

x^eb?©chüffel. §.35. t.7. £1. pierfach mit bem ©chwen*
gei. §.40. t. g. £1. hoppelt ibid. £2. pielfach über*

einanber. §. 44. t- g- £ 1. dito, fo einanber jn heben.

§.46. 47. 1. 10. £ 1.2.

:a.

^^a|ten^Äün)^e, wag? unb ihre bihherige f^ehler. §.88.— — — mit ber Picreefigten fSelle" nach ber al*

ten 5lrt. §. 89. t. 20. £ i.— — — mit ber öecfigtcnSBcUe. §. 91, t.2o. £3.
^— — — wie folchc Pom Autore perbejfert. §. 92.

t. 21.— — — wie bie Mafien unb.'^ettenju machen, §.93.

^aflen^.^nft mit einem
*f)
3ferbe ju treiben. §. 97. t. 22.— — — mit einem '^rc£u..g)afpe£3tnb.§.98.t.22.— — — fo Pon ?0?enfchen mit ber Kurbel umge*

trieben wirb, aber nicht hoch hebet. §. 99.' t.s2. £ 3.— — — befonbere 2lrt, fo mit bem übrigen <2Baf#
fer getrieben wirb. §.ioo. t. 23.

Äetteober eifern ©eil, wie fie bep!8runnen unb©d)ach*
ten ing Äiquilibriiun ju bringen, brep Slrten beg Au.
toris. §.130-136. t. 34. £1-3. eben berfelbcn iEqui.

tung Piertc ?(rt. §. 137. 34. £ s-

3£p , ^lupp.



vide Scipfel^^unfT.

Kolben 5um ©rucf^^Cßwcf t»as? §. 186.— — '— fo ordinair. §.187. t 40. n. 1-3,— — — pon ncuei’ §. i88. t. 40. n. 4. 5,

__ _ _ nacC> ^oHanDifc^ci; §(v’t bcp 5cuer<<

0pri|«n. §. 189 - 1
. 40. n. 5-8.

— — naci) bfö Autoris Sftt. §. 190. t. 40. h. IO - 12.

*— — fü baö pon oben im ©ticfcl fallen lajfet.

§. 191. t. 40. n. 13. 14, S^DcI) eine anöerc S(rt. n. 15.

t,

£»flFt mag fie bet) benen ©aug^^Üßeccfen tbuf unb mie bocb,

|te bag 5!Baffet: treibet. §. 593 - 197. t- 4i- f- 1 - lo-— — — berfelben ©igenfcljafft bei; bem Barome-

tro. §. 198, t. 41. f. n, 12.

giir ibid. ©cbauffel e 9eab ber .ÖDÜanbei: ju ^ipe?
/ bimgbeg 'SBaffei’g. §.85-87. t, 19.

©cbmebre beg *2Ba|fetg in©augeunb ©i'UCfeSBercfep
äu berechnen. §. 199, t. 41. £ 20.— — gcgsti bag Omecffilber. §. 194.

©cbmung^©d)aujfel. §. 33. t. 6, £ 3.

Sipho ßber.§eber, vide.gieber.

0tefl)?.g)ebet mag? §. 5. t.i. £ 17.

©tiefel äu®rucf^^IBercf, ob mei.te ober enge bejfer ?' §. 204.— — mit boppelten Kolben. §. 222. t. 37. £5,— — mit einem Kolben unb 'jJBinbfang, fo conti-

nuirlicb giefict. §.224. t. 45. £2.— — fo horizontal lieget. §. 219. t. 44.' £ 4.7.

m.
Machine beg Finngii mit bem (Jltmer. §. 106. t. 26. £ I.

Machinc bengpmer auf einen ^iinct gcrabe ober fd)rege

?u jieben. §. 107. t. 26. £ 2,

Gefallene Svobren jii bobeen. §. iSi. t. 37- f- 1.

5)?Dfmi6eng Q.lortrag pon ^Berbefferung ber ClBaffer;'

^un)de burd) fein Cor hydrauhcum.
§ 297.— — Q5ortrag POn berLongiUldinc. §.290,feqq,

?D?üf)Ie Permitteljf eineg Siphonis ju treiben, ijlfalfd).

§. IO. t. 2. £ 3.

9)JuIben bag ‘

21Baffer bamit ju fcbbpifen i(b leiditer unb

beffer alg grcffe ^unfde mcnn eg mit ^enfd;en gefd)e#

ben foll unb Üvaum ifb. §. 30-

.
P'

^ufd)ef?‘jvun)!, mag unb mie fie angerid)tet mirb.

§. 138-144. t. 35. mer ‘35crjeid)nung bapon gegeben.

§• 145 -— — — mit f)i^J|efncn ober runben ©fb^iben.

§. 146. t. 35. £ 4.

^ump;! unb ©äuge 9£ßercf mag barunter perfbanben

mirb. §, 147. 148.— -- — berfelben ©tucfe. §. 151. t. 36. £ i.

.— — — 9vobr«n jit berfelben. §. 155.— — — mie foicbe bei; ben fSergmerefen einju-

richten. §. 159. t, 37. £ i.

— — — mie fie bei) ordinairen <2Bafleiv.^tinf{en

ju gebraud)en. §. 160. t. 37. £ 2.

— — — perbeffert burd)' Haskins Invention an#

(lattbeg£ebergunb^oIbengmitMercurio. §.251. t.51.

beg Autoris ßubereitung. §.252. beg InventorisQJore

trag unb fBeft^reibung. §. 253 - 268. beg Antons 2tne

merefungen baruber. §• 269-277.

— — — mill einer bureb ein anfaugenb Corpus

perbejfern. §. 280.

_ — — nad)begGerockens2(rt. §.297. t.43. £3.

0.
ö.uecffilber brauchet Haskin bei) benen jumpen jfaft beg

Seberg unb Äolbeng. §. 252.

:h.

Ramelli Zapfet e^unft. §. 238-245.

Reifelii Cf)eber. §. 15. & ieqq-

,
Övühren jum ©äuge unb S^rucfmercf

,
mie folche einjue

richten. §. 155. mie jte inmenbjg glatt mad)en.'

§.156. mie fie bei) ordinairen ^imjlen jufammen gefe=

^et merben. §. 160. t. 37. £2. bie metallenen ju hohe

ren unb augjujieben. §. 161. 162.

— — — fo bemeglich pnb ober ©elencfe haben.

§. 225-228.

©.
©augmercf mag ? §• 149. helfen ©tuefe. §.152. 1 35. £ 4.

— — mie babureb bag fiBaffer gepöben mirb. §.154.

.— — helfen 3\bl)ren. §. 155. mie fie bei) 55ergmeiv

eben eingerichtet merben. §. 159. Slnmercfungen hier#

pon. §. 160. 164. feqq. bap fie bgg Raffer nid)t fale

len lolfen. §. t. 37. £ 4.

©chauffeb'Bercf mag? §. 84. helfen guriebtung unb Fi.

SSentil mag? unb beren 5)?aterte. §. 172.— — gemeineg Pon.&Dl^ unb £eber. §.173, t. 38. n. 1-3.— — in
f|
3umpen nad) beg Autoris fSKanier. §.174.

n. ^ - 10.

— Pon beging gemeine 2lrt. §. 175. t. 3g. n. n . le,— — aug einer ^ugel. §. 176, t. 38. n. 12.— mit klappen. §. 177. t. 39. n. 1-3.— — neue 2lrt, fo man inmenbig augnepmen Fan.

§. 179. t. 39. n. 7 - 9.— — m pierccFigte fRopren, fo fiep bepnape fo meit
als bie Üvbbren eröffnet. §. igi. t. 39. u. n. dito fepp
gco|j Pon fifen. §. 182. n. 14.— — Pon 43olp unb ©ifen auf runbe Ovopren. §. 183.
n. 16.— — fepr leicpteg unten In bie Svopren. §. 184. t. 39.
n. 12. 13.— — burd) ö.uecFfilber ju erfpapren meifet Ha.skin.

§. 251, feqq.

— -- mill einer burch ein anfaugenb Corpus ab^^

fepaffen. §. 280.

XX>,

Halfer ju erpeben burdp bie Siphones. §. 3.28. t.1.5.
burd) Mben. §.30.31. t. 6. burcb©d)auffeln.§.32!
33. f. 6. burch '5eb>©cbulfeln. §. 34. t. 7. 9. .put:d)

Ovinnen ibid. burd) ücinnen unb ©cpmengeF ober
©tern^öcab unb ©etriebe. ibid. burch ©d)6pjjv9cä#
ber. §. 47-66. t- II -14. burd) bie '2ßalfeiv©d)ne(fe.
§.67-83. t.15-17- butd)©d)aujfeh‘2BercF.§.84-87.
t. lg. 19, burch Äa|Fen?Äun|!e. §. 88 -ioo. t. 20-23.
burch fleh felbfi bemegenbe ©pmer. §. 101-107. t. 24-26.*

burd) ben fBrunnen^©d)mengel. §. 108-112. t. 27.
burch ©pmec am

<

2Bag?lÖalcFen. §.113-115. t.28. burch
©pmer über glafd)en mit ixetten ober ©eilen. §. n6.
t. 29. burd) ©pmer mit bem ^etten^Dcab. §. 126. 127.
t. 30-32. burch ©eil unb ©termüfab permittclfl ber

• Kurbel unb ©chmung^Üfab. §. 128. t. 33. bm-ch bie

fj>ufd)elmber^afchemÄun|t. §. 238. t. 35. burd) f}itmip^

©aug^unb ©rucFmercf. §.i47.leqq. t. 36- 40.' burch'
®riicf;’3BercF. §.200. t.41-45. burd» ©apfel^' ober
58uchfen^^?unl!e. §.231. t.46.49. bur^fJBalfer/gan^-
gen ober ^lupp^.S\un)Fe. §. 248. t. 51.

cjBalfer?©chnecFe ober ©d)raube. §. 67. bie ordinairc

gubercitung berfelben. §. 6g. 1. 15, £1-6. na($ beg Au-
toris ©inrichtung unb hoppelt ju machen. §. 69, 70.
1. 15. £ 7 - IO. mie folche in .ßollanb gebrauepefmirb
jum perfunefenen Sonbern. §. 71, 72. t. ig. fgefonbe#
reg ©erüfie. §.74. ^-17. mie folche auf unterfchicbcf,

ne 2lrt ju bemegen. §. 75. 76. nach @turmg Sirf.

§.77-79. 1. 17.

pat bag Perpetuum mobile obgcbcn feilen. §. 80. 1. 17.—
,

— — ipr fBermogen ober bie ^rafft ju unter#
fuepen. §. 82. 1. 17. £ 4.

•SBalfer^gange ober Kluppe mag? §. 248. 249. £ 51.

<2Binbfang, ®inb;^ugel bep bem SJrucFmercF. §. 224.
226. £ 45. t. 2. unb 37. £ 7.-

^urtembergifeper .&eber, §, 15-24, t. 4, feqq.

2JC 2^
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THEATRI MACHINARUM

HYDRAULICARUM
TomusII.

S5cfle|)ent) in

icmever^Dvtfe^ung Der §un|ic unDMachinm, iDontif

MeSBafferau^ berSieffeperl)e6enol)er mbie$5{)e 5U trei&en;
SarDci) ibttjof)! fflIfcDe unD unDmuci)Dare, Die^ef^ier unDUrfac^en Darauf gti etfennen, al^

ancD niefe nii$(ict)e miD bmuc^Dare gu ünDen, abfonDeriic^ aber eine DeutiicDeSinrceifung gu

Denen Machinen, Da Da^ 2Bafferüenni«eifiDe0 Reiters gehoben n>irD, Darunter auc^ Die

allerneuefie unD o^nfeDIbar allerleic^tefie Sirt|> angutreffen

;

S)cmc bcycsefügct:

(ginDifcurs oberSfimoeifungp beneiiiffiaffet"Sfln(ien,it»a§ eigcnttic^
bei; feibigen gu beobachten, unD irie Da^ Theatrum MacUnarum hierbei;

5u gcbraiicbcn.

©n ^txtf fotti(®tnur fünfUern/ SunjimeifJent/ S5ergleuten unb
^unft:@teigern, ja allen. Die felbfl^auD anlegen, fonDern.aud; Architeais, Ingenieurs, Com.
miflärien, Beamten; überhaupt allen ^au^irirthen unD Äunfi4iebenDen, abfonDerlich aber

Der 3«genD, folcher eine Ädntni^ unD gunDament gar leichte bepgubringen fehr

nüglich unD nöthig*

5iu^gcfertiget unh mit Dielen ^igurett Wehen
»on

[öCOb SnplD/ Mathematico imD Mechanico,
^bnigl. ^rcu§ifch.Commercien"!Rath, her ^bnigl. ^reug. unD @ad>§. trie au^) Forüfchen

Societaten Der QBiffenfchaften SHitglieD.

Seipgtg 1774* neu onfgelegt

aiuf Mogelt 58evnharb ^h*'^f^'>Ph 58reittopf6 unb ©ohn.





!em «er» lurcplaudfigfien,

iiölieti unt lnößern)ini)}t(|ften

tttti) Herrn,
m

Inrüen

C AROLO
km VL

Mitten JiifeienÄfet,
lu all^n §fttm Hehrem m ^önig in

©ermamen, SoPett/ Slrrogonieii/ Segictt/Sepber ©icilicn, }uSeru#

folcm/pnpvn, Sitteira,®almotien,Srcatien,©cioöcnicn, ©er#

»int, gjoöana, ©vonolici, Solcbo,®oIctitio,©oUicieii,sroa)iorraf

©e»iIieti,@orbimen,Sovl>u6a,Sorftcö,3Äurcia,@inmi^,3ll9ar6i#

eil, aHgeäirien, 0i6rottor, bev Sanarpen unb Oitbianifcien Snfu#

len, ber Terrae Firm®, unb begOceanpen9Reerö,0r|#^er|O9ett

äu Dc(ietrei(tt,?>er|i39en ju95urpnb,p Sotttringen, ju Srabonb,p
gSct)lonb,5u@tet)et, juSärntt)en,äuSräin,p gimßurg, äu gfi^en#

bürg, äu 0elbern, p Sövtenberg, Ober^unb ^lieber# ©pften,p
galabrien,p3(H)en, unbp Neopatrien, gürßenp ©cbntoben, p
Sotolonien,unb3fußrfa,eSlarprafenbeS^eil.9lbm.0ieiPäuSur#

gau,p ®läl)ren,Dtounb’Jiieber#2auft|, ©efürßeten 0rafen p
^al'fpurg,p glanbern, p 2p»l,p ^ßtbt, p Spburg, äu ©6r|,

unbp3lftttofö,ganbgtafenin0lfaf,5WarggrafenpOriftani,0ra#

fen pGoziani,p3ttamnr,p9lußiIion,pSetitaraa,$ercn auf ber

Sßinbpen Sttaref, pfattenau, ju Stfcaja, p SKolinP,p
©alinP, p Sttpali, unb p SÄedieln,

lllerpötiigjien&pferttni)äeinein errn.



Sa^rlang gefcffenv un& tpeber Don noiJ^ feinem

SBoit afö onff» t)on guten Äüen unt> 2StiTenfc&affen

einige €rfdntni§ gepüW, i|l on^ &ei’ |)iüwie jnv ©nö*

getefannf*

/

u.



Die tünffe anDetrijfi, entjianD jroor folcDet

S)?öngelni^iDaDer,Dapte Olten ©tuSen mören fo

iingef^Wt semefen, eftna^ faffen oDer au^pfüDren;

g?ein, feineSsneöe?: ©onDerniDreDcfonDereDepiDnen

eingeiDiirBelte 0en)oDn|eit iinD f^leiDte £eDen^ ^ 31vt

K)at Uifü^e Daran, maßen fie ftcb par Dev SiigenD^

28aM)ett iinD Xapfeifeit oiif§ aHerdufietftt Defliffen,

oDer DaDep meDer DoDe ^epe, 0iei(|)tDinm 'iJracDt no^

SSJoIliiü gefueDet , fonDern mit geringer©peife, SBop*

ming iinD :^letDern sufrieDen gemefen, aud^ tpr SeDeit

imD greppeit mit fepr fcple^ter 0f?iifting unD 28afen,

jeDD0 Dfö aufDem legten S5li!tg^SrDpfen, defendireri

S)enn fo DalD felDige oon aiiSmdrtigen 3?6ltfern, oDfom

Derlidp Pon Denen 9?omern, Die mit üarcfen 9?ii|iungen

unD guten SBafemoipanDernSfJotDmenDigfeiten, Da=

mit einem faß poi naifeten geinD aiDDrucD ju tpun,

Peifepen, angegriffen iPiirDen, ermiefen fie gar DalD , Daß

ßeou® SeutDe^Die SBigimilopf Dtttfen, amp Permo*

geuD ipdren, e§ auDern gleiip u)0 npt PoiptDun, jpie

ie Denn DernacD fiep in folepe §8erfaffungen gefegt, Daß

leauDern Nationen niept nur Die©pigeDietpen, fom

Dem and) fo gar Die pödiffe IJSurDe Der Seit , oDer Daß

«Römifd)e5tdpfertpum, auf fiep geDrafpt, unD unter foP

Ätn©d)Ug unDSlnffalt alle§ Dasjenige, tPaS eine tpriß*

liepe unD polite Nation ßeren fan, acquiriret paPem

5)agmemePierp pat Depgetragen Die ungemein große

unD pope©orgfalt GaroH De§ ©roßen, oDer (Erffen

Diefe^ j)rapmeni, unD erffen i)futfcpen ÄfvP, Der,



(Iß unD in ^unffen iinb SBiffenfWßn
NWn|>rnei’ Töpfer, ficE» nl®f nur dufferfi ongdegen

fepn (afffn/ Pen pepPnifi^en ©renel unP groffe 3IPgotte^

rep gdn$itä) ou^jiirotten, fonPern an^ Pen ipopren

©orte^Pienff, tpeltper nur nnPenen©ren|en einen S!n^

fang geroonnen^ Pur® gan| S)einf®IanP aißjuPreiien.

Su Piefent €nPe iie^ er Piele ©tifrer, ^ir®en unP

0®ufen aufri®ren, um in PenenfeiPen ni®t öKein

0DttpPienen, unP geufpe pm ©otreg^^ieiiji ouf
piepen, fDnPernou®@pra®en, ^ünfie unP SSijfem

poffren fortjupflongen; mie er Penn Per £afeinif®en

unP0rie®if®en@pro®efelP(ifunPtgn)ar, au®, Pie

S)eutf®e Peffer 511 excoiiven, eine Seiitf®e Gramma-
tic üerfertiget, ja Penen SRpnatpen im 3apr unP Sa^^

öen in Per3ßo®ePie ie0o no® Prdu®ii®en ©emf®en
0?apmen Pepgeleget S5ep Piefen allen liepfe er ni®t

nur 5limfie unP SSiffenf®afften, fonPern epretc unP lie*

Pete au® Pie ©eleprten, unP PeforPerte PiefelPen, imP Pa*

Pur® Per ^unjle Slufnepmen. inPerer portreffli®en

3injialten anjegop gef®n)eigem

In Summa: M)fer Carolus I pof glei®fam in

©eutf®lanP Pen ©runPp allen , fo mopl gei|ili®en aß
,

poiitif®enJS5nTenf®afften unP anPern frepen Äffen
geleget unP Pefeffiget; Pie ©eutf®e Nation patpinge*

gen au® gemiefen, Paff fie Peffen ni®t unmurPig , fon*

Peru alleP p einer gemiffen asollfommenpeit p Pringen

permögenP fep; mie Penn Per n>opleingeri®tete unP

Pit fp pielen treffli®en £eprern Pefegfe @PtteP*Sienff,

Pie



Seifafimg Sleic^g iiit&

ttcffm Fundamental -©efe^e, |)ie fü welfältige Ifori-

renl)£ Academien Uiib 0d)lllC!1, Wf S)?eng£ fo

iin!) tifapim* Sfiitc in allen Facultäteiif

t»ie ^aiiffige 'Äengc curieorer uiiD nu|!id)etlöM)erf

Die Dielen Äftlei* unDfiin|Ie,neD|l Deren Dielfaltigen

€f|inDnngm (al§ Dieneiie28£ltrDe§l8ü#n fiilDergf

Der iBnc^DrncfereDf Der groffen I8renn=0piegcl Don

0la0, Da^Porceilan, foan(|Da§3nDianif<|)eö&er=

triftf Die Andia Pneumatica, Der PholpIiorusunD

Diele§ anDere^ Deren DJugeii DefdreiDen ein ganßeg

^ud) erfoDert) leDenDige Sengen jtnD. 9lni|o ni(l)r

iw geDencfen? idö§ noeD in Chymids, Medids, Ma-
thematids unD aDfonDerIi(| in DerMedmnic, nnD

Manufaaur-2Sefenf neD|l anDern^unlfennnDSSif

fenfcDafften Don Denen T'entfcDen erfunDen toorDen.

€§ pnD jtDor Die 5i:änj?e nnD 28i)|enfd)aften inc^t fo

glne^ tni|r DöUigeS iufneDtnen fommen; ma^en, Dor

etlid)en DiinDert‘3ol)ren DiefelDigen loegen grofr ?anD^

©terDen, kriegt unD an&ern Dergleichen Ungfi«f,f(i|l

in ihre erjldBarDaren gerathra iDOltenralldn imXl v.

Seciilo unter Der Siegierung Der.hocDlöWid)cn SlrnnF

{(Den j^dufer mi§ DeniS’r$«|)er$oglid)en|)aufeOejter»

reich hefamen folche loieDer eingan$ neue§ gehen. S)cnii

Diefe pgleich an.$:apferfeitunD2Bei^heit hochheriihim

te Herren haben in§gefamt nicht nur Die ^unftf gelie^

hetf geförDert unD hefchuieh fonDern auch anheo eine

genaueiagrünhlicheSrfdntni^ DarDon gthabh auchgar

)()( iDOhl



fettji mit |)an& onselegef , &enn iinÄ
mt ©e(ff)rfeii!i& jliin(ifeknt)e mifgeniiinrcrt;

ttim mit allem anff obpslie^en, iDQSt)ag ^öc&jic

kx ^aiipt kx s:&rijienpdf feitjf IteMe, teftefe mb
I)ef(f)ü6fe: gcim Ut ^Ha!)C« Äö)i!| ©D»
^er ^ofentoien iji Ut 0c|ie Sporn »niie
uiit» iiiWilaien in ®anö ju

3Ule§ PtefeO, ipaS oor 900 Jopitn Piir(| j^dofet
Carolum Den Srjien gepflanprtiDoitfn, maHonfi in

kt 300 3apr Ptf ?)oc()IöP(icl)nfn 5tdpfcr ouS Pem
?>apg[tö)en ^niife Defierretep forf«efe|et unP P#r^
Pein pfiffen, Paß eOgrucPtgeiDinnenfennm, alleg Pif*

feg tff Pep CAROLO VI. aig gtp. ^opfert. unP
niglicpen SWajeffdf, px Poaigen 3?ciffe unP 9?u0en ge^

langet; inPem aller aSeltPefannt, Paß€n).jtdpferlicpe

aHaiejldt allergndPigffe pope @orge iinPJöeraiipung

iji, tpte fotpane ^ünffe iinP SSiffenfepofften ni(Pt nur

©ero (SrP^iReifpen, fonPern ouip Pem gonpen 0f?pmP

fepen 0?ei(pe ©eutfeper Nation eripönftpfen 9fip

0en PurdiSinfüprung iinP SSerPefferung Per Mannfa-
ftoren iinP Commercien gePepen mögen, unP mte

Purd) fünfte unP SSiffenfipafften niept nur ggnP unP
geute 311 Perpefferm fonPern auip Per Äunff unP Pen

^nfflern ju pelffen unP p PeförPern; Paoon meine

SSenigfeit ein öffentliiPeg Seugniß in aller Unfertpd^

nigPeit op^ulegenficp pö(p|iff(pulPigff erofptet, unP Pie

fp



©!iöt)e ®n). 5loi)ferL unt> .fönigl S5?öKftät,

fctc fid) au(^ iikr mein gnlngcg 2ßevct rftd)!t(b öiise=

goiTcfi &öf. ©annenlxrc liefen anfcern Sbciikh The-
atri Machinarum Hydrauücariim giD, .füpferL

unD .tonigl. fKajcffät/ netji fcer flllerDcrpfüt^tejicn

©Qncffagiing jujufitrdbEn mic^ l)ö(l)|i mtunt>fn
ac&te, ne^li oIlenmtErfpdniglier S3ifte, fol^c&Unteiv

ne^iiiEn ölc(d)fall^ in olkn C^o&cn j^öpfei1id)en ©na=
Dtnünjufe^tn, unt>£»fro ^olxn ^dpfcil ?)lsf^£ «nP

0^110 mir fernermeit aüevgnäPisfi ongebepen laf^

fen. S5aoor id) in Prr ollErrtefflirn (ginicfcilgiing £c^

tmiang ünlavre

aüci‘Uttfert|)4nisft.ei‘

S«co6 Seupclt»,



ge#rfefier «n!>

gendäfa' Sefer!

@ erfc6einen)icrt>er onfccre SW »on &em Theatro
MachinaruniHydrauIicanirn, battllMn Wicbttlil»

i>iefcrIei)S{rrt)en »onMachinen 511 tx))tkn

gejeiaet i»fröciv unb l)ätten btret tocbt noch »iertnoöl fo

^^8^^ »iel ftnnm Wgfbrg^t rocrbcn, toenn mon jbWK^ »re

V sZT*^ gut befunben. Äinc e§ fcOeinen fdbcn bte mrifieu,

bie t»it ongefubrrt, »ergeblitb unb unnfi|, bic aber bccb }u bm gn»
be bct)gcfc|et roreben, bomit mon bcro S#offenbeit linb fbre get>

Icniibge erfennen lernen, unb einen Unterffeib pifeben nfi^licbett

unb oebten unb ätnifebm unri(|tigen unb foifcben motben lerne.

S)enn »ielmoblen eine gute unb begueme Machine mit noch »iel

leicbtern Sofien uufäuri$ten iji; fintemobl/ wenn man feine retbte

grMnntnib bnf/ fn «'ineblet mon t»o§ unb fönfilitb unb curi-

euxfibeinet, ober momit mon meinet,, »iel ouf einmobl oubp
ritbten, roelebeb ber ollermeiflen ibrgnbped iji, ober botbei) bie Seit

»etgeffen unb bog äu hoppeltet 2ofi oueb boppelte Srit ober hoppelte

Srofft gebbretunb jtoorin Sfnfebung bet ßofi unb ber bober entfle^

benben »iel (l&ferenFriaion , noch »ielmebr olb boppelte Srofft ober

Seit nbtbig iji. ©obero ififo moblbebPorigemolbibigenSbnltmein

»omebrafierSiwef bobingericbtet/beiien neu ongebeni'tB uner^

fflbrne»



SSor^ Siebe.

fabrnen Machinijlen
, bic alle ihre ©ebantfen nur auf getuattige

Machincnti(bteii/ uubforgen, wie fte mit Archimede bie &U
beroegen mellen; foltbc fo üar^eingemur|elte; eitle uiib falfcbe @e^
banefen p benebmen, autb anbete p marnen, baf fte ficb bon

foleben Srrgeijiem nicht öerffibten unb in unnbtbige foften unb

(Sdaben fe|enlaffen / unb eine Machine anlegen; bic etlicöe looo

Sbaler fojiet, banot fie eine »er fe »iel ^unbert haben fbnnen , bic

eben biefe unb »ielleitbt uoeb bejferc ©ienjic getban hätte. S<b habe

biefelrbeit um fo öiei nbtbiget eradtet; um fo oici mehr fteb beute p
Sage fo garbäuffig£euccftnben,btebutcbfolcbeneue®orfcb!age, unb
barau^ fie lautet Arcana machen; ficb aller Ortben einfebmoben unb

abfonberlid an §>6fen unb mo man SBaffet ^ nbtbige ©etd»etcfe

bat; bähet id aud foideb fo got Oielfältig unb rocitläufftig etin<

netnmöffen;unbmonur@elegenbeitgebabt;iepetitet.®ionbatfjid

aber nidt bieSiednungmaden;bofidbabutdnut ein unb bie anbe«

IC ftrfen gemeinet; nein feine^mege^; fonbetn id habe getbau; ma^
ein ebtlidetSJiann tbunfollunb muf;unb biefe^©tö(f; meinSBetd;
unbbie^illigteit erfobert; unb bat fidbeffen feinet; oK nur biefenigeu

fo anbere unb aud äfftet^ fid felbfl betrögen unb »erfölmen ; anp^
nehmen; benn anberc; bie bo^ »erfprodene preestiren; ermeifen felbff

burdibteSBerde; baffie barunter nidtgebbren. Sfi alf» biefeö

mein ein|iget <gnbäme(f;fcrooblfönjller alb Bauherren unb Biebba^
bet ber Mechanic »on falfden pm redten ©runb anpffibreu; ba^

bet) p äcigeU; baf bie Statut bie allerfimpelfien Sßege ermeblet unb
»et auf felbigen einher gebet ; am jtderilen manbelt. Sd habe aud
alleb biefeb öm (Snbe, in einer befbnbern Stadridt öon Machinen
nodnielmeitläu(ftigeraubgefübtet;benn »eil mein Sud nidt »or

©elebrte, foubem oor Sfinjlleh^aufmirtbe; Cavallier unb bergleh

denfPetfonen gefdrieben i)i;bie feiten ein Sud bintereinauberburd»

lefen unb ben Sufammenbang unb »ab bep biefer ober jener befonberb

p metdeU; ober roab biefeMachineoor einen Sortbeil oor ber anbern

bat; bebolten ; foffen unb (id befant maden; fonbern fo gleid mpTen
»ollen ; »eldeb bie befie Machine i(i ? ohne baf fie (id um bie Ur#
fade unb ltm(iänbe; inSlnfebung anberct befömmern; ober aud bfllb

ba halb bort ein©tfid; »eldeb ihnen obngefebt in bie ^änbe tommt;
lefen; fo habe bep oielen Machinen unterfdieblideb mieberbolen unb
melben müjfen; »eldeb p ootbero aud »o nbtpig beröbret worben

,

XXX fo



SSor fSitht

fo ein ®elel)ri:er wnb grfabrner / ober ber einSn# in berConnex-
ion liefet/ ni#t nbtl)ig bat Damit man alut an# ni#t haß gan|e

Su# iefen unb aHe^ aWfont jerjireuet pfammen fu#en möffe/ [o

ba6e mie gemelbet mir bieSJfibe aegeben/ in einem ’^lnbanaDifoifs-

SBeife ben Äunfi6eaieriaen aiei#fam auf einmabf einiget €ifänt^

mp6et)p&ringen unb ba^ meifie mit krempeln / au# moWmitkv
fonbern giguren erfläbret/ benn ob mobl einige ben @rmib in ber

Mechanicno# fo^iemli#geieget/au# bereite f#on miffeu/ma^ bif^^

bero angangeu/fo iji ihnen bo# bffter^oerborgen/toa^ ni#t angebet/

unb bemöben fi# baber oergebli# mit Serfaumung oicler Stt
joenbung grofer;^ofieu/ ja gar Serluffber Renomee etmalperlan^
gen/ tt)el#e^ bo# ni#t angebet/ ober gar loiber bte 9latur gan|
inpracticabel ijt. ßa etli#e loofien mit menig :Srafft grojfe

malt tbun unb par eben in fol#er Seit iWit toenig Sorten:
(Sk fu#en ba^jenige / ma^ f#on oor imbendli#en Sabren ihrer oer^

f#iebene mit entfe|li#en Sofien/ ©orgen unb SÄöbe aioar in

banden gefunben / aber ebe e^ pmEfFed tommeu/ p ihren grofen

Eeibmefeu/ n)ieberoerlobren/nemli#baöPerpetuum mobile; benn

mer ba fu#et mit ber Srafft mehr au^auri#ten/ al^ unfer b^beriger

Caiculus ober Theorie bei) ber Mechanic au^ioeifet/ ber fu#et

mie mobl bergeblicb ba^Perpetuum mobile, unb mirbe^au#ni#t

ftnbem S(n einem glei# ^ drmigen Saagbalden fiel)et einffunb

ober ein Sentner mit einem anbern @eU)i#t oon glei#er @#mebre
jmar in ^quilibrio, aber e^ fanfeine^ba^anbereoonf!#felbPeioe^

gen/ ober au^ feiner Siube bringen/ fonbern e^ mup erjlli# bie km^
genbe Srafft no# eine S>öiffe befommen/ ober ihr no# ein (5töd@e^
mi#t na# Proportion pgeleget loerben ;

ein Perpemomobilijle

ober ber toill no# oon ber bemegenben Srafft nehmen/ er miß glei#^

fam mit einem ffunb pei) btbeU/ ober in Semegung bringen,

gSan fan par berglei#eu3Baagen barfleßen/ ba an glei#e3trme/

auf ber einen ©eite ein^ unb auf ber anbern ©eite pei) ^funb unb

biß au# umgeme#felt fbnnen angebanget merbeu/ jafogar/ baßman
gegen i, ^funb smei)/ brei) ober mobl gar oiere einlegen barf unb

ik Saage bleibet bo# aöemabl horizontal unb bemegli#/ toie

berglei#enbebberStatic fi# geigen merbeu/ alleine e^ ifleine Fal-

laciaunb batim geringflen feinen 9}u^em Sllfogebetmeinpfebenm

Semöbung einzig unb aßeine babiU/ benjenigeU/bereinenMechani-

ßen abgeben miß/p (ehren: mie er ß# meiterum ni#t^p befömmern/



SSor i SJcbe.

Ofö feaf (T.gröiibiicj) t»dp/ «>00 feineMachine theorence t^un fotlie/

imb roa^ ihm in Praxi hieran fehlet/ jataf er tt>ei§/ tcelche irth bet

Theorie am afierne£[)i1en fcmmt/ ober auf maö ncr Maniren er bar«

p geianäcn fan/ nehmficf): ScnildtlUlg OkV
fdwjfung kr Friction iinD rr^ter Application kr
l^l’öffr. S)cim tiefet finb bie einhiaen Sjfittel unb 3Bege.

jsirb eg aher feiner in Smigfett gänllief) bahin brinaen/ inbem eg eine

iinmögii^e ©aihe/ fo wenig alg pei) gan| egale ,©e»id)tc an glei«

(heil armen einanbcr bewegen fbnnen/ nlpgeo^tet biefeg bie aller«

fimpeljfeMachinemit berallergeringfJenFriaionöon ber SBett ij?:

Dbev eg mup eine gan| neue «nbbtg()eroimbefanre Methode crji«

liclerfmiben werben/ bejfen fich parfcl^e Sönjilerri'ihmen/ ober nie

inolg/ and) baß nur bieMachine lebig gegangen wäre/ erwiefen.

hierbei) burffte ich bet) manchen leicht in ©erbaiht gerathen/ alg ob

ifh wog 6igl)erß »ßinPerpemo mobili gcgiaubet/ wieber in gwciffcl

jiel)en ober gar leugnen wolle; nein! gar m^t/fßnbernmanmußeinen
llnterfcheib ma#en unter einer Machine, bie einzig unb allein ba«

l)ln gearbeitet unb difponiret wirb/ baf jie eine foiche immerwäl)«

renbe ISewegung abgiebet/ unb ouch einige Sraft ougöbet unb }Wi«

fchen gemeinen unb ordinaitcu Machinen/ welche aug beneii orbent«

liehen einfachen ober sufommm «gefeiten fogenannten fünf Poten-
tien orbeutlich beflehen; benn auch baburcl) wollen bie allermeiflen

au^ mehr ©cwalt erzwingen / olg bie Srajft theoretice ober hach
bem Calculo Mechanico wrmag. g, wenn man »orgiebet

biirch eine Straube ohne €nbe, ©thwung « 9Jab/ Schwengel unb
bergleichen ordinaire f)tnge/ »ielmehr augäuricl)ten/ alg burl) einen

gemeinen ^afpel/U.anberefimplereMachinen. allein genughierooit/

weil ber geneigte 2eferimInI)angobttimDifcmsoonberanwei|ing
pmMachinen «5Befen ein mehrerg jtnben wirb/ auch fiel) »icllei^t bei)

ne# folgenbem Sheil fSothg erholen fan, bo wir »cn ^cb«3eugen
ober Machirien bie gaßen bejfer fertpbringen ober p erheben fihrei«

hen werben. & wirb folchet Sheil gleid)faUg in etlichen so Snpf«
fer« flotten beßehen/ unb alle arthen »on ^ebe«3eugen, fo genann«
ten ^ronnichen/ SBinbeU/ Machinen große Obelifcos aufpriäten
ii. f. f. »orßeöen.

SBag ober biefegTheatramHydraulicarüm onbetrifft/ fo Wirb
»ieleg/ fo hict «ng Skangelprö® bleiben raöffen/ im Theatro bet

fSerg-



©ot ^ 9{ebe.

®erg^Machinen erfe|et wer&eiv al^a man leine MaeMne,
oi^tt)el®e man in natura gefunben/ accmat au^gemeffen unb
rechnet, fomobl nach berSrafft aMEtFe6t, bet)hri!igeii mirb, ®a^
i(?,mann)irb ermeifen,ma^bieMachinenachberTheorie thnn jolte,

unb hingegen in Praxi gefchiehct. ihfonberli# werben alba

i)ieleExperimente Wegen Application be^SBaffer^ auf bieiRabeii:

wegen ber engen unb weitert Röhren unb bergl bie H^herau^SJJan^

gel ber Soften, ©elegenheit kß Drth^ unb SBoffer^gaü^^mM ge^

jteüet worben, hei}fommen; wie iü) beim berhalhen befonbere Ex-
perimente angufterten and) aöe folde SBer^e perffehnltn) in Singen^

fchein p nehmen mich refolviret, um nichts p unterlaffen , waß pr
©erhefferung kß Machinen ^SBefen^ bienen, unb ben Sinken kß
Publici hefhrbern fan. Sch erfenne mich um fo oiel mehr hitrp

»ecpj!fi|trt }u fcpn, ba ncrnli^ 3^1’0 ^ ^apfei’lF

aJJajejidt, ne&ff 5f)n) ^öiitgL SJJaielidt in Wen
unt> S:i)urgiii'jiL^iir^faui^tigfeitp ©ü(Sfen, mi# mit

gar reichlithcr Bei) ?>ülffe Sldergnabigfi heforget, ohne wel^e

Pe ^a^ferliilc iinD jCdnigl. ©na&e, »ie(e§/ megen adä«^

gtoffet imbwr einem Privato nnerträglitbet Sofien/ jurötf geMie^

benfep mörbe; boffe ater nunmebto in folgen @tanbgefe|t5ufeön/

baf / baferne mir ©Dtt ©nabe, 2e6en nnb ©efunbbeit »erle^

bet, einfotofltaregunböielcnunmbglicbfc&einenbeSSBetf, glM^

li(b autjiifübfrti. SBo nunein unb onber^ juröc? cber unetbrtert tlei^

ben m6(|te, ober ou^ titberout Siangel gnugfomerRequifiten ober

autUe6ereiIung,mbemoBefne6|l»ieIeranbernüterböufftenSSerricb«’

tung, oucb bie geringjlen ©ingcfeltfibeforgenmiborteitenmfljfenf

»ei^effen worben, ober gar einige gebier eingefcblicben, et ftoftig s«

erfe^en unbp öertejfern.Dabero i(b ambno^inaB alle biejenigen, bie

bergleicbenjtnben ober eine®ertefferung wiffen,umCommunicatioa
gar bienftli(b bitte; benn i^ beftbeibe mi(|, bab itb ein Sltenfeb unb

babero fehlen unb niibt alleö wiffen fan. gm übrigen wönft&e, bag

ber geneigtegeferfoicbe meine Sfrbeit mitfoguter Intention aufneb^

men mbge aWfie »on mirgefcbrieben unb ber Sflu|en fo grof fei), al§

icb bbffe. gmmittelli werbe .nid)t abtoffen, fo lange fi(b einige Srajft

imbDbem in meiner Hbwa^eußeibeSMachme fnbet, bemPublico

na® beritebenen fBermbgen ju bienen. Seipjig ben 30. Martü 1735.



Summarifdiei’ D(r DorittWfn @rö(ff

nocO fcmeti SapiWn/ $phis, Tabellen ttitö

Figuren.

CAP. 1.

®in ©(^opIt'üSKab mit feinem ©e^aufe unb aparten ‘3Böflret#Ü\ab.

Gaffer #©d)necfen bui'C^ ein ^S?affet?9eab ju treiben. t

®ur^ ‘2Bafferü©cbnecfen unb 9\ab bas 'äBofler b^^er ju btinsen.

€in dito burd> brei) «beceinanbet gejicHte ©d[)rauben. *

^afe. Fig.

«
-

'

}ji. 'f.
^

. i.

t II. . I.

t 7; III. I.

* 9> :

- ».

C A P. II.

Slufjug unb ©runb^SIi# ju einer Machinei
, bie i^aflenfunjl mit ^fetben ju trtiben. # it. IV. i.

gmei; Machinen mit ^IBafier^3vabern, in Profil, jur Soften# unb ^ufcbel^^unfi, wenn bie

'^BafferböberfDUengebraebtmerben, als bie :^ra|ft oberbos <2BafTer;>Diabfiebet f 12. V. i.».

Machine, oermitte(|I eines ‘2Baflfer^Üiabes eine grpjfe Quantität ‘JßJaffer/ boeb nidbt fFobet/

als bie 'JßellebesOvabeS/ju treiben. ; # # f f 14. VI. t.

€ine iS'a|tenf^unjl ober Machine mit bem SauffVober ^5:tret;9vab t * le'. 3.

:K'o|ten?^unfl febt leichte mit einem ^ret>^ab, nii^ bes Autoris Singeben. * is. VII. i;

CAP, III.

^on ©cbwenget^ünflen, ober^un|Ien mit >öebeln,®rncfern unb ©dbmengelm fo meifl bep benert

5K6br?^ün(len auch ©aug#unb ©ruef^'^Beref appliciret werben. # #

(5in brepfacbet 4>«bel, wie foli^et öielfdltig bei) Bcecklern, Cous, unb «nbern mehr jufinben,

aber in ber ^bflt «wiibe i|l* * * * ' * 23. VIII.

®rei)erlei) Slrtben oon ®#wengel^^umpen. * # # « 33,

©ine*3>umpe, mit einem ganl geraben ©cbwengel =
'

> #

®ie ©cbwebre bcS
'2Baffers in SR6bren au berechnen. # # 34.

eine *

5>umpe, mit einem frumm?gebDgenen ©cbwengel. f « #35.
0cl)wengel mit einem ^lob ober ©ewiebt. * ^ * 36.

'

93on 5tu|en ber frummen ©cbwen'gel. # * ? 27.

@in ©ibwengel mit einer runben Scheibe. .
< # # ag, ix.

©turms oerincDiite ^erbefferung. *
'

* t ag.

^mnp^'3Bercf mit hoppelten ©(|wengeIbeSLorini, t # * 31.

@ine onbere Slrtb biefeS Autoris, au einen ®rucf#<2Bercf ba bie ©tiefef horizontal liegen. 32. X.
€in ©aug=‘3Bei'cf, ba jlatt eines Schwengels, eine S^ber ober Stange gebraucht wirb, um

babiircl) bie £ajt au theilen. ^ ? 33*

©in ®rucf>'2Bercf,. bas beguem unb babero auch febr gebräuchlich* > # 34.

©in Stiefel nebjt allen feinen ^h<u’len,in Profil, nach richtiger Proportion, unb wenn eSgan|lich in
•

‘^Baffer flehet, befefliget unb oerwahret wirb, baf feine Unreinigfeit au benen Ventilen fan* 3r.

Stiefel iibers “SBaffer au fehen. v * # 36.

©ine ganh fimple 2lrt einet ^umpe, nad) Slrt einer Sbbiff'^umpe. # # 38.

S3efd)reibung ber fogenannten ©ngjifdhen ^umpe. «
.

* 39*

©ine Machirie, ba baS ‘Xßaffer burchs treten, unb alfo nicht nur blohburchStarcfeber0?eiv

een, fonbern auch burd) Sd)wehrebeS Seibes gehoben wirb. f # 4t,

©ine Machine mit einem >&afoel. #
' f. ~ t 4s.

©info genannter ©6pel, baburch bei) benen 95ergwercfen , fo wohl 'Berg als ©rh, als auch

‘jßaffer ausgefobert werben. # # f
'

# 4t*

S)ie '35ei'hältniflfe eines ©6pels bep benen 58ergwercfen im ©rh#©eburge. f ^ 4&.

C A P. IV.

'^on Sd)weiigel#^unflen, als ein gleid)drmiger t5Baagf5Balcfen.

©ine bergleid)en Machine
, fo auf benen Slmfierbamer Sd)ijfen gebrdu^lich. # 47. XIV. t.

©ine anbere Sorte eines Schwengels, eot Invalide in f^rancfreich, fo Weber Slrme uo^tBeine
haben, ober biefelben nicht braud)enf6nnen, unb bennoch Slrbeit thun, angeorbnet. 49. a.

©incMachine bes Jefuiten P- Solski, mit bem horizontalengleichHU'migen*5)ebd ober5£ßaag<f

58alcfeu; woburch er baS Perpetuum mobile au buben oorgiebt* x 53.1 XV.

XI.

XII.

XIII.

I.

3.

3*

4*

3.

1.

2 .

3 *

I.

3.

3*

4-

5*

I.

Jj.

1,

3.
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Figl

XVI,

XVII.

XVIIf.

XIX.

'C A'F. "v.
'

^ » §* Tab.
^ott Machinen mit fcumtti«« W'e (v mit sroffm 0?«^a bti^ ökkn Ma-

chinen scbraiidjcn. - # . # . j, jg
bcffen^Sc^kr. # - ^ ^ ^ 6o]
mit fo!cI)e (iuf 6 5Ii't^cn jti »crbefiern. # » n 63.

^ie ein ®rucf#‘3Bei'Cf an ein ^anfleiv ober onbec '3Baffec^9vab, bas bep bo§m «ob niebnV
gen'^Baflfer fan crbobttimb ceniebviget meiben, anjuorbnen. # 70.

^;ic Kolben unb beren©tangcn biircl) ovale (gcbeibemfrattbcrtrummengaptfemänbemegen, 73.

6inc anbcK 2(t't beS Autoris. *i
'

. # ^ 7^^
eine ^SBajTer#ilun(t mit brepfaeben ober breymabl gcEntmmten Sapffen, fo mcifl mitbcc Seip^

jiget fo genannten i’otben ^vunft übeecinfommet, # > 75.

5Uaaf unb Proportion bet £cipjiget fo genannten ^unfl nebft bem Profil. ^ 77’

*i5ie Slugfputget ^iinfl, fo in einem ®tucf.<2Betcf behebet. # ,> 78.
58efcb«ibung bet gtojTen Machinc bei; Marly, melcbe fopiel 'SBaffet aus bet (Seine bebet,

unb nach benen ©arten juVerfailles, Marly imbTrianon bringet, als^ubenenalbabcfi'nb^

,
lieben febrPieIenFontainen,'i^eieben unb anbeter'2Bd|ferungnotbigi(i. - ^ 79.

erfl^ung eines öon benen 13. SKdbern, neb|l feinet eigentlichen ^Betti^tung an bet Machine
ju gebaebten Marly. # j, # g2, XX.

gtfldbrung bes geometrifeben @runb;=3\ifi(!S. ,» ^ 1» 87. XXI.
S)ie Machine perfpeftivifeb. t p , 88 . XXII.

_
dito in profil. t > ^ ^ 89. XXIV.

0n0tucb @ejldnge,®affer#58ebdlter unb Appreffions-^umpen in Profil. *= 91 . XXIII.
Ctfidbtung aller ©tuefe butcb alle Figuren. ^ t # ' 92 .

eigentlidxt Profpedt biefet Machine, nebfl bet ganzen Sanbfcbajft, unb aud; bem bu)I^©cblol}
S. Germain. ff t f 93. XXV.

^on©tangeiv^un)Ienobet$^tlb=@eftdngcmaScSifI, unbmieesapplicitettpitb. # 94. XXVI.'
Cine anbete ?ttt bes gelb«@e|idnges neb|I bem ©cbIepp«'2Betcf. # # '95*
‘2Bafier=Äunft mit bemfeummen gapffen unb ^IBinb/,§IugcIn,fob'cbfelb(inacb bem^Cßinbeflellen.ioo XXVII.
^affet#^unfl mit bem ftummen gapffen unb <2Binb#glugeIn. c # 1Ö2. XXVII.
6ine dito mit bem ^\amm#9eab unb ©ettiebe. # # = 104. XXVIII.
dine bequeme'<2ßafrer^.^un|I mit bem ‘Jßaffer^SIab, ftummen gapffen, unb ^ump^'Sßercb

auf jmei; Eieinen ©d)iffen. • t # 106. XXIX.
l^ine ganb fimple ^IBafFer?.^un|I mit boppelten Erummen gapffen, unb horizontalen ©tiefeln. 107.

i^in ©tucE#'2ÖetcE mit beiii Erummen gapffen unb ©d;wung«9vab, melcbes als eine geltet?

©pn'be ober anbete Machine an untetfebiebenen Fbrtben Ean gebtaud;et metben, « los. XXX.
€ine Appreffions-^iimpe luit einem0d;mung?9vab. ? . ? m.
(|in^)>ump?'SBa'cE in einem Brunnen, mit bem |)ebel, ©cbmung?9uib, unb Erummen gapffen. 113. XXXI.
€'in boppelteS ^]>iimp?'3BercE in einem ^8runnen,mit bem0cbmimg?3vab unb ftummen gapffen,. 05.
<2Bas bie0d;mungj9vdbet tot 97u6en haben, unb moftejugebraueben. f‘" n6.

f£)es Autoris Etiimmc gapffen?funft als ein ©opel mit ^fetben ju treiben, ? ng, XXXI,
®ie neue fo genannte ftummc gapffen?.S'un|t. ^ 120*

^ie ‘Serbeffetung betfelben. - ? f f 122.

6ine frtimme gapffen?.S\unfI mit einem ^Cßinb^SRab pon 8 glügeln, fo bei; flarcfen
<28inb unb

0turm nicht fdmellet geben als bei; mittelmdffigen. ? ..j 124 . XXXIII. i.

I.

I.

3.

3*

5^

1.,

3.

I.

7-

I.

I.

5.

1.

3.

2 .

3.

2 .

3.4>

^icbie'‘2Binb#glugeIiuy.irid;ten,bafjfoid;ebei;m 0tutmnid;tmebrtbun. # ns. 3 ,

gine Machine mit bem Erummen gapffen unb ‘2Binb?gluge!n, bie nicht buiffen nacbbcm'i'ßinb

geffeliet merben. * * ^ . # > ,30 .

Cfßie eine folcbe ÄunfE ah^uorbnen, ba§ menn ber 'i'Binb nid;t gebet, man auch ^ferbe poi’fpan?

nen Eam ?
_

? > # 131 . XXXIV. t.

'tfßie ein fpld) ^IBinb^Üiab bei; flarcEen “ilBinb jumoderiren. ? V 133 . 2.

<2ßie ein horizontales ‘2Binb^9vab an einen J?amm??Kab, unb enfmeber iimci; ©etriebe, baan
"

-

feben auch ein Ei^mmer gapffen unb J\iirb?0tange ifl, $uappliciren. ? 134 . 3,

C A P, VI.

llnterfcbieblid;e i\itnfre mit fcbrcgdie.genbcn Dvdbern, ober Planisindinatis.
,

, s 135.

gilt f(breg?liegenbeS gErehSiab por 9.1tenfd;en, # ?
,

? 136 . XXXV. x,

gin dito per Üd;fcn.
^ ^

^ .# ? 138 . , .

r j.

gine Machine , ba bie .(\o!ben? ©rangen burd; ein planum inclinatura ober fcbregliegenbe \

0d;etbe gehoben merben. f 5 , , rgs.XXXVh t.

gine anbete bCtgleicben Machine. j.
, ^ 2 ^

gine btitte 2(tt mit etlichen Pianis. », *
'

, ^ 144 . 3 .

gine Machine mit Pianis ineiinatis, n)iefe^ti£onben ctbauet mctbemnadb©U'i’mS2fnge&cn, 145,. XXXVII. n
gine bcralctclviuvlachine nad; beS Autoris Difpofition, ? f ^ i.

C A P. VII.



CAP. VII,

§, Tab, Fig.

Q?on ©(ßvaubcn^Äünflen oöei’ Machinen, batbe? eine ©ertaube3ut SSeroegttnsgc&raui^et Wirt»,

€ine .^unf! mit t»er ©c^raube Q§ne ®nt»e. = * « 151.XXXVIII, i;

©nc dito- mit bem ©d)wnng>5Kab uiib Doppelter Kurbel. t \ *52, 2,'

^•ine dito ctmns onDers. # # «. * - 153, XXXIX. r,

Slnmeccfung bei) Der ©djraube o^n €’nDe, wie (Te ju bered^neny unD warum fte bep Machinen
menig ju gcbrauclxn. *' t «

'

154, 4,

<a3on riicf^gdngigen ©cbraubcmÄunften , Da Die ©Traube einmalpl tec^W Daö anDere, ma^l
lincts gebet. • #

. t t t 157. ä,'3,

§ine dito mit einem balb^gejabnten SfvaD, * « 4 158. 3.

C A P. VIII.

QJon balb^gejabnten ÜtdDern unD ©d)iebe#^unfien. * * « 159.'

S5efcbreibung Deg abwecbfelnDen ^amm=ÜtaDeg. » * * i6o. 4,

Q3on ©cbieb‘2Bercfen mit abroedbfelnDen .^ttmm#3vdDern unD ©etrieben. s 163, XL. i. r,

ßine Machine mit Dem ©cbmungüStaD, ©tirnsStaD unD frummen S«Pff«u^ fo ned)

alö üottge Machine tbut. f t f : « 166, i. r,

€ine gewife Ovccbming ju macf)en, wag eine Machine mit einem frummen §apffen auf eine ge#,

miffe £a|i notbig ^<nt, Doef) Da|? Die^raft't oermittelfl eineg n)obl^proportionirten©cbwung<<

5KaDeg eequal ecbalten werDc. » # # # 169.1

Machine Deg de Perrault Dag ^ßjaflfer in Die .giobe ebne Fridlion »ermittelfl groffer ©eile unD
einer

'

2Bal|e ju bringen. - «» * *- 179. XLI, i,

CAP. IX.

*
23on ^euer?Machinen, ober Dag ‘^ßaffer Durdb Die ^rajff Deg J^euerg JU beben. • 184.

Machine unD Experiment ju meifen , Da§ ftd)^ Die £ufft ougbreitet , ober Durebg 5euer aug einem

©efdbfan auggetrieben, unD Durch Die ^dlte wieDer condenfiret, ober Dag ©efdf wieDer

gefuUetmerDen. » ( , , i88,XLII. 1.

©ine Machine, ju erweifen, Da§ Die erwdrmte £ufft unD 9SJafier ein febwereg ©ewidbtbeben fan. 189. 3,

.

^ag Durd) Die Sufft>©dule ober Durd) Die ©cbwere Der Sufft oerflanDen wirb. * 190,

•üBag JU merccen, wenn Die £a)l Durd; Die Expanfion Der £uft oermilteiji Deg Jeuerg jbK gebe#

192.

195,

196,

197,

J98, XLIII, I,

2.

ben roerben,

'iBie ein Kolben hierju ju mad;en, • #

©ine anDere 2(rt, Dag Gaffer Durd; Die Expanfion Der Sutft ju beben.

Machine fmoobi expanfione alg condenfatione Dag Gaffer JU beben.

©ine Doppelte Machine nacb Deg PapiniSlrtb Dag'^affer expanfione ju beben.

©ine Dergleichen geuervMachine mit jWep ©tiefein unD jvolben Die Äraft Durch Die Expanfion
augjuuben. # # # ? # 200.

S5ie geueivMachine Deg ,&errn Potters, roeld)e|er ju Ä'oniggberg in Ungorn gebauet, unD oll#

Da fd;on ein 3abt lang Dag it;te mit febr gutem Succefs unD 55ergnügen Der ©ewercffi^oft
oerriebtet. # # # # #

'

202, XLIV.
^ie Die Operation bei; Diefer Machine gefebiebet, unD soag fietbut. # . # 207.

©in üufft^oDer ©aug#Tßercf Deg Papini, Da Dag ‘2Baffer Durd; Dag Stnfaugen oDeroielmebr

Durd) Die dulTet'lid;e 'H>repng Der gufft erhoben mirb. # # 214. XLV.
©ine anDere Äunjl/ Dag Gaffer oermittelfl jmeper ©pmeiv jweper ©aug#'2Bcrcfe, unD einem

^ajfeiv3tab, mcld)eg ein gut '5:beil oom <3Baffer ober 35runnen abflebet, ju beben.

iSrei) i*lrtben oon unrichtigen ©ruef^Tßerefen mit iSlafebdlgen. # »

!Dieerjle 2IrtbalgeinepappierncSaterne. # »

Sie anDere 2(rtb a(g ein Doppelter ^lafebalg. # # /

Sic Dritte §irtb, autb alg 2 ordinaire 53Iafcbdlge. # #

©me '^apfehitunft mit einem t»erfd)loffenen Mafien, fo oielfdltig oon Denen Machinen #lBef^rei#

bem angefubret mirD, aber in gcringflen nicht bKiud)bar ifi. = # 228. XLVII, r.

©ine ganfj befonbere Der Invention nod; curieux, aber unmöglich in Praxi jubringenDe Cap#
jel#.^unf{. # # , f (t 230.

217.

222,

223.

XLVI.
324.

23J,

C A P. X.

©ine vBctbciferung »on .Kolben unD »on unterfdiieDeiien anDern Machinen, #

©tue neue Manier cincg grojYen Ä''olbeng. . # #

©ine anDere Slrtb eincg Jtclbeng, JU einem ©aug#'2Bercf. # '#

©d;mierc jum IcDcrnen Kolben. # * » #

©in ganfj t'di>erner Kolben, fo fein SeDer- bat, >hijD Doch allemabl wobl anfdblieffet, na($ Deg

gilcrrn ©arthnerg Invention. # * I« # 236,

4. 5«

332.XLVIII,i.2,

2)4, .3.

235.

5.

^efebrei#



§. Tab. Fig.

^efc|)i-cibung cineö mit boppdten Plcwcfiö(en Svo^ven, unö bä 6{c

J^Dlbcn-perpendicuIargcbcn, nacb@cbtIbFne^ts 9mgeben. # # 23g. XLIX. r.

(eine anbei’e 2(i’tp einer ApreffionÄ-^umpe eben DtefcS Autoris. f 242, 4-.

^ie eine Kurbel rotcCicrbtird) eine Kurbel umjutreiben. * » 246. j!
‘3Benn ein Sgrunnen por einer ^^pure, ober fonf! in ‘JBeöe flehet, tPte ju ma^eti , baf man

beflen ®e^äufe imb Machine auf bie

'0eitc bringen tan. # ^ 24g. L. i. 2.

^ump^^eref mit einem einzigen 'Ventil.
,

# # # 249.^ 3.

6in hoppelt @aug? ober ©ruef '2©ercf , ba bie Kolben bur^ jmep 0eile unb einer 0^cibe
perpendlcular beweget werben. t t « ^ 250. 4,

gine Machine, burc^ weld)e bag Gaffer in bem ©inglingerif(|)en ,&aufe ju ©reiben , aufben

2(Itf)an bureb einen “Jllenfcben gebracht wirb., pon ,&erpn ©ottbnern inventiret. f 252, LL a,

ßinbefonberer^tolben bei) bieferunb folgenbenMachirie. # # e 255.

©ie anbete ©ärtnerifebe Machine, ba permittclfd beß otbenth^n 3c6brf‘2ßafierß in ,&ofe, baß

‘SBaffer gleicbfalß in bie gfSnbbotbnufbcnSntban in eben biefem>&aufe getrieben wirb. ^56. LU. 1»,

6ine befonbere Machine, wie ju er^bten, waß für ^rafft bie 'iStenfeben ober ^ferbc an einet an?

bern Machine, abfonberliib bei) @6pel?^erijen, ba bie ^ferbe an einen ,&ebel gefpannet wer?

werben mißricbten ober ^rajft braucben, um bäbureb bie Machine ju bereibnen. ? 2^7. LU. a.

€ine anbere bergleicbcn Machine ober ^robe. ? ? ? a^g. 3.

DKcours Pon Machinen?9HJefen , ober waß bep benen Machinen überhaupt ju wiffen Pon n6?

tben, ob foicbeju Perbeffern ober nicht, warum fo Piel neue erfunben werben, unbwäßein
Mechanicus ju beobachten, wenn er eine ^unfd aniegen will, föwobl wenn eß auß ber '$;iefe

ju erheben, aiß wenn eß foll über fief) getrieben werben, pon mandherlPp Sirtben ber -Machi-

nen, unb welcheß wohl bie befien finb- ? ? ? ? 2^9.

©af , ‘äßnffer?.^ünjie ju perbeffern, iebo am mei|ten Pon allen gefuebet wirb, unb jwar pon Zm
ten, bie nicht genugfam@runb haben. ü ? ? 261.

S5af bie fimpeln Machinen bie befien. ? 0 » ? 262,

©ie Fridlion unb unre^te Application ber Ärafft ift bie pornebmfle Urfaähe, tparum bie Ma-
chinen nicht tbun, waßfie foHen. f f ff 264.

Machinen, wenn fie thun follen, waß bie

Q

5eredhnung weifet, waß babep j« obferviren, 266,-269.

Machinen, warum betet foPielSirthen notbig. ? # ?
,

273.

CCßaffer?.^ünfie, waß bei) bero Singebung ein Mechanicus JU tbun bat. 0 -0 274.

fünfte, baß ^fBaffer über fichju beben, welche bie befien? ? ,? 281.

^JBaß bep bet .^rafft, fo eine ^un^ bewegen foll, ju obferviren ift- 0 ? 284. %
QBajfer, ? 0 ^ # ? 285. 286.

^euer, ? 0 * \ ? 0 287. s88.

(gewichte, . 0 0 « 0 * ( 289.

^biere unb ^Kenfchen. ? ? ? ? 290. 295.

5ßon 3wifchen?@efchirren, unb welcheß bie befien« 0 ? ? 296. 300,

‘Sßie baß Raffet bei) ben fSergwerefen burch gober unb ^ompen gehalten wirb, waß unb wie

piel bamit außiptrichten, wie hoch fie beben. ? ? ? 300,
*2Bie Piel ber gebräuchlicl)fien fünfte in 0a»$fen. ^on 5elb?@efiängen, Pon piübern, ihrer .§6?

he, wie fie gehangen werben. 'iBon Üiobren, hoben unb niebrigen @äben, wie tief mit

einem Stab ju fommen. ? ? ? ? ? 30t.

Unterfchiebliche ?(rtben .S^ünfie unb berer 35eredhnung an einen fSrunnen pon 40 guf ^kjfe, alß

mit fl>ump*Tßercfe burdh .^ebel unb Schwengel, ? ? # 30*. LIII, u-a.

mit bem £auff?9vab burcl) giegenboefe, f f ' 0 306. j.

mit bem ^rehüvab burch ®enfchen, ^ 307. *•

mit einem decliriirenbcn 9cab, 0 * ? ? 308. 399* LIV.

mit einem überfchlechtigen Diab. ? ? ? '

, ? 310.3”.

wie burch eine 9v6bre folcheß außjurichten, waß ein bergfeidhen bobeß 9cab tbut. ? 312.-316.

Unterfd)ieb ber 9v 6hre unb beß Svabeßi ? ? ?
. ,

'317.

^aß jur Berechnung einer'2Baffer?.'^unfi , fo mit '^Baffer getrieben wirb, 5U wiffen pon n6tben. 319.

*Bon unterfchieblichen 3wifchen?@efcf)irren. « ? ? 320.

©rep Bafeln ju ber 0chwcre beß '2Bajferß. ? ? 326.

j



Theatri Machinarum
Hydraiilicarum

tikrer

on

3^ Sjj

®r(ic Sapitel.

Ära iinii

cfen^gönffen.

§ I*

itn 0#pff^^9Iat) mit feinem ©e^diife iint» aparten

SB#r ^ IRat».

’m 3[^cif biefe^! Theatri ftn& tinfcrf^teMidöc Strf^cn »on

©c^dpffs^Ka&wn, aber alle ofme i)ic baj« ndt^tgeStellagen oPeri^as

geir, mgeflellet mori?cn, ofme cine^, melc^e^ auf smep @(|)tffe ju

hauen angemiefen toii’t),t)amit manfoI(^e^su5S5dfferung berSöte;

fen unb ©dtfen, mo e^ notbig iftf binfabren, auÄ 'SBlnter^sBßif

an einen heguemen Orfb uor ber : iabft, verbergen tan.

§ter fiellct fid nun ein @d)6pff^3läb; nePfl bem
apartcn2Ba(f«^9iab,unbbcm()Kräunbtpi9en@e»

^heatr. HydrmUÄl, %^tX\* %
.
Puf?



2 Cap. I. mit feinem @et)anfe. Tab. I.

l)äufe bar; fü an einem gluß fejie öcbanet ifi. auv srect; mtt
geordnet iroi’öen, foKi)ar5tt Dienen:

(5vjlii(^, jreü man nielmaDi^ na^e am ^ini,’ Der öfficr^ truDe unD unrein trirD,

ein fiarc^ unD SBaffer DnDen fan
, treicDeö Dienlicher i|i an Orfh unD @ielle ju

leiten, al^Diefe^, fo im ©trohme fiiefjet.

3um anDern: CIBeil Dielmahlen^ol5,©i,unD Dergleichen, im ©trohnt fichfrnDef,

|a 5trif(ien Denen ©^s^fahlen mit Dur(|irifchct,unD Die©chauffeln Der 9?aD-er unD ^'4?

^en jerDricht, fo ijl e^ DefferDie ©chauffeln alleine(foIeichfer gef(j)ehentan)au^5uDeffern,

al^ Die Siöaffer ; ilafien. Die vielmehr 51ei§ unD Accuratefle haDen sollen. Sluch fcnnen.

©ritten^ Die Slrthen non Denen 9taDern,n?ie ich in Dem IXheilTabulaXlll.

Fig. 8- rciercohl nur jur Demonftration angetriefeu, gar füglich geDraudhet, unD treil De»

rer ü:afien niel
, folche um fo oiel kleiner unD flacher trerDen.

JBTab. I. ifl ein ©trauh e 9laD. C Die QBelle. D Da^ ©(jhühff ; 9laD mit fei«

nen .Mafien, na^ De^ RamelH Sirth, E ffnD oier flarcfe ©aulen Die untenher auf eiche«

nen ©chrcelten i^i^mit ©teiffen G trohl eingemachet unD rertrahref finD. finD

gtret) flarcfe .^oljer oDer ^ager, in n?elchcn Die DetiDen Sapffen Dei^ 9laDe^ liegen. 5Diefc

Cager finD hiergemachet Daf folchc oermittelfl streper ©chrauDen 7/|6nnen mit Dem
sRaD erhoben unD ernieDriget toerDcn, nachDem e^ Die .^öhe De# 2Baffer# erfoDert.

K\^ DerXrog Darein fich Da# gehobne ÖBaffer au#gieffet, au# welchen e# weiter Durch

9linnen unD 9lbhren tan abgefüb’et werDen.

S-
2.

®ag Die 3npffen«€ager H welche auf bepDen ©eiten oermittelfl fur^er 3apffen in

SHuten a Der ©aulen E gehen. Damit folche fefl liegen unD fidh nicht heran# begeben fön«

nen, mit ©chrauben oerfehen ftnD, Da# fo fchwehre 9laD leiste su heben unD nieDer §u

laffen, fcheinet gar wohl gethan ju jepnj$lIleine,fobalDmanfiehetDah folche ©chrauben

nicht trocfen bleiben fönnen, fonDern flet# Der 0laffe unterworffen fepn, fo wirD fich gleich

finDen, Dah e# ein unbrauchbare#3Befen ifl. 2)ohero ifl beffer Da§ man in Die©aulen .E

unter ee Köcher non Der leitet bi# i-l-3»Ä# bohret, unD auch Dergleichen in Die Bnpffen«

€ager bep dd, auch allemahl fo wohl in ein Coch unter e, al# in Dd#^ager bep einen fo

flarcfen eifernen folgen flecfet, unD oermittelfl eine# ffarcfen eifernen ©tabe# oDer ^e«

bel#Da#Cager Durch unterf(hobene.Keile erhöhet oDer ernieDriget, fo wirD man nicht fo

»iel Sofien höben, unD Da#'H5erf allejeit im©tanDe fepn,wel(he#mit Denen ©chrauben,

fte waren Denn oon SRefing, (fo über ju foflbar, unD ön manchen Drthen wegen Der

2)icbe alläugefahrlich fepn würDe) gar nicht nngehet

§• 3 .

©onflen hat man bep Erbauung eine# ©chöpff«5)laDe# wohl sujufehen, Da§ ge«

nugfame ^raft De# ^SJaffer# oorhanDen fep, weil ein fol^e# fchwehr gu bewegen iß,

abfonDerlich foU man e# nicht aUjuriel befchweren, unD iß beffer Dag e# etwa# fchnell

unD mit Dem ©trohme gleich, al# 5U langfam gehe.

SSBeilen aber oielmahl# Dergleichen 9l4Der Durch Die groffen Gaffer erfaufen uifD

Dahero eine ganpe ©taDt 0loth an '3Baffer leiDcn mug, auch fong wegen ©röffe Der ©tröhiÄC

feine anDereSlrthi^ünge wohl anjubringen, (wie ju a3remen an Der ^efer) fo habe im

ergen Xheil DieferHydraulic Tabula XLIII. Figura IV. gewiefen , wie man auf ein©(hi|f

eine .^ung oDer ©rucfwerdf bauen fönte; wie aber an ein folche# DWD, Da# etliche t?geb

nach höfwn unD tieffen^Baffern fan erhöhet unD nieDergefafTen werDen,(Dergteichen eben«

fal# äu Bremen auf Der 5^eferan Jmer^aicf«2KühlitbegnDlich/) Die unD .Kolben«

©taugen



Cap. I. Saffet^@c&iterfen burcf) 0{öbev treiben. Tab. II. 3

Stangen ju appliciren
, foU unten Tabula xvii. Fig. I gejeigef inot’t'en. ©n fßtdtie^

2)rucfttjä’(f eine nie! gröffere Qaantitat ^Baffer geben ol^ ein bergieic^en 0tf)bpffs

S^at), tpeii e^ tjon ungeheurer ©chtrehre ift, unD hahero riel Friftion hat,

enttreher su feichte eher ju tieff im TBaffer gehet , ja tra^ ha^ rornehmfte, Öa| fafl

t)ie.^cIjfteT6affer rergeblich oerfchuttet, dahingegen hep demSruiirerch tcinXropffen

QBaffcr noch ein ^funi» ^raft rergehli^ fepn tanm

$. 4.

0^ach diefer Figur n?ird e^ einem jeden gar teichfe feim andere Strthen der SBaffer*

oder <5chhpff;9?ader hangen 511 trijfcn. 2)a aber folche D^ader offter^ dahin müffen ge»

ftellet trerdcn, obfonderiich bep fehr groffen@tri5hmen,trö man da^^Baifer nicht faffen,

oder durch ein0choh=®crinne stringenfan,fotoirdnhthigfepn,toennder0trohm 5utodt,

dag man ein hangende^ 5io§=^^ette,fo oben hernach dem C£infaUde^©trohm^ ettoa^trcif

und unten enger toird, machet. 2)crohaiben fie audh gut fepn unter denen Sörud^en, da

da^ SBalfer oon denen 3ochen , trenn folche auf bepden ©eiten mit ^foflen beieget, tan

lebendig gemachet trerden.

§- 5 -

Ifajfer ^ ©chnccEcn durch ein 2Baficr ^ 9?ad
ju treiben.

<H begiebet ftch offfer^, daß man eine ziemliche Quantität SBaffer nur etiidhe^u^

hoch 5u heben hat, und trill foiche^ wegen der Untoflen,foi^eder,loiben und Ventil rerur»

fachen, nicht mit ©tieffein machen, und doch ein befldndige^ 3Bercf haben, fo tan man
foiche^, trenn ein^iuh mit genugfamerÄrafft rorhanden,mit etiichcn2Baifer=©chnecfen

au^richten. 2)enn trenn diefe einmahi wohi und Seifig gemachet und mit genugfamen

eifernen iKeiffen umieget find, fo thnnen foiche rtei 3ahre bejfdndig dauren, und wird

wenig, auffer die Reparirung derer 3apffen,fo riei ai^ ftchnemiichdaronabiauffet,n6thig

fepn,und wa^ etwa die unterfchiedtichen9idder mit ihren Sahnen und betrieben, foiche su
unterhaiten, tollen; doch durffte einiger Q3ortheii, den man an denen ©ehneefen gewin-

net, durch die rieten 9lader wieder in etwa^ reriohren gehen.

§. 6.

3Bic die ©ehneefen ju rerfertigen, ifl Parte I. Tab. XV. ge^iget wilden; ^kv er»

fcheinet nur, nach’ Rameiii ^ngeben, wie unterfchiediiehe ©chrauben neben einander an
ein TBaffer»9lad i;u appliciren find.

J Tab. II. ifl da^ OBaffer-'^ad, an deffen TBette ein .^amm»9lad B befefliget ifl,

fo in ein grofe^ ©etriebe C eingreiffet, weichet dann die ^elieA an weicher wieder fo

riei@tirn:9lader flecfen, at^©chnecfen fepn folien, umtreibet; der©tirn»iHdder greiffet

ein jede^ wieder in dergleichen ©tirn»9?ad fo an der5BafTer»©^necfe fefle ifl, aifo, wenn
durch da0 ©etriebe C die ©tirn 0*lader mit ümgetrieben werden, fo wenden fie auch

jugteich die rier ©ehneefen GHIKtnit um. ifl ferner die Stellage eingerichtet, daf
man die Widder durdh die ©chrauben L If foü niedrig und hod) fletlcn tonnen; alleine

hat hier eben die aSefchaffenheit, wie mit der rorhergehenden Machine, und ifl aifb

gteidiföl^ unnuhlich,wurde aber leichtiicher durch einen eifernenj^ebe»^aum auöjuri^»

tm fepn, wie gieichfat^ bep rorhergehender Machine angejeiget worden.



4 Cap.l.®Dn@(|6pjf'^^9labertt unl5©(|t!e(len-Sönfieii.Tab.ril

!ur(p ein Büfier^0ia0 iinD SBafer^
ba^ SBaffet l)6ber ju bringen.

^ain oßv|i'ei'9^^eni5er Machine t)asSß?affetvmc^f etnnw-^I fo |ioc^ ^a5 Söffers
9^ab, ot)er al^ burcJ) ein ordinaire^ @c^6p.ff;9?a5) gefc^eficn tan, gePmcl)t reirl), fo ifj

|»tev auf gtvepcviei) angctviefen^ fo(d)e^ oiei fiöfter su iittkn, unt> par ^a^ eitic

©d^necfe t>er andern gugieffcf. SSepöe Figuren ftnt) ^e^ Ramelli, Jsie Bceckler unt) ans

&erefieifig,afeer o|>ne Sinmevcfung, nacfjgesetcl^nef.

^ Figura I, Tabula III. iff Da^ 9Baffei’:9Iat), fo sugleitf) and) ein <5c|)opff s 9?a&

mit ahgeben niuf, unt) t>a^ 2Baffei’ feine .Waffen im Xrog B attsf§ütut, t>urc|i

t)ai ilamm-^Jat) C ahev Peeikf e^ ein ^etriePe Afo an einer I>open unt) jfe^nben Stel-

le .Sfefle ifl; biefe 9Beße ober ©pinbel f»af trieberum fot5ieI0tern;9?dber al^<5c^ne(fen

fepn fßtten. ©enn i'^treiPet oerntiftei# eine^ (Betrieben bie ©cbnede A ba^ 9Iab G bic

0dsnede L unb i^bie 0cbnecfe M, jebe gieffe£ ibr 5Baffer oben in einen .Waffen, bars

4u^ eö bie anbere trieber f^öpffef, Uß e^ enbiidb iw il^a|ien 0 fommet/ unb bureb bie,

sRbbre B irieber bcrab fallet.

§. 8 .

SBenn man biefe Machine nur obenbin anftebet, fcbeinef fie siemlicb pra^icable

p fepn, unb loo mir recht, fott au(b oor biefem inStugfpurg eine ^unftfaft aufbiefe Slrtb

geflanben bflben. Qß ift folcbe auch toürcflicb p brauchen; alleine, trenn man alle Ums
fldnbe babet) recht überleget^fo frnbet filbrprnemlich,ba^eineexceffive©etralt beö^Bafs

fer^ bierp erfobert trirb,n)eil nichtnur ba^SBaffer-'^ab auch ein 0chcpffs9tabfepn,fons

bern aud> noch bie rielen0chnecfen betregen mu§; benn e^ eine ausgemachte @a(be,ba§

bie 0fhnede eine berjettigen Machinen i||, ntelche bie allermeifle FriStion bat, nicht ettra

imBapffen unbi^ager,fonbern in berSSetregung, nteil nemlich bie gan$e (^antitdt SBafs

fer muf umgetralpet trerben,unb baberoje fchneEereinefolche@d>necfefoll gebrebet trei-

ben, je mebr.^rafft trirb barju erforbert. SßBeil auch ein einziger .^amm am^lab C aHe

bie^rafft,fb 5U benen brep@chnecfen erfoberttrirb,auSflebenmu§, 3treifeleichan langer

58efldnbigfeit gar febr/ noch «ißbt’ bitrpen baS SBercf tranbelbar machen bie ©es'

triebe, fo an ben ©t^necfen fefie fepn muifen. Sllfo ba§ fein oaSunber, trenn bie .^errett

Slugfpurger folche l^un# trieber abgefchaffet, unb in ein febr gutes unb befldnbigeS^rucfs
,

trercf rertranbelt haben. 2)aron am gehörigenprtb ein mebrerS anpfubren fepn trirb,

2)iefem 0chnedfen:2ßercf aber habe nod) eines, faft ron gleither ©orte, bepfus

gen iroUen , fo ebenfalS eine ©eburtb beS Ramelli i|i.
,

§• 9 .
'

^tne SBoffet^^unli burcb bvcp öbcreinanbcr

gcjirilte ©Cpnetfen.

(sie difTeriref Pon poriger bloS barinnen, ba§ bie erfle ©ihntcfe /'burchS^J^dtttms

SHab -S unb biefe trieber burch baS:^amms9iab H bie ©chnecfe unb enblich biefe

burch strep pmmsDldber bie ©chnecfe iK^umirenben mu§; trie alles bie ilFigur Ta-

bula UI. beutlich genug ror Singen flellet.

. DL



Cap, II. SBon Tab. IV. j
Ob fd^on nod) fimpler ö(g fo i|l fte hingegen &emRuin

l>e^e me^i’ imfertuoi’fen; l)cnn aKe@eft>a{f imöÄwIft, t*ie 311 öenett 3 6(^n5cfen eifolsert

Jiiul &a^©etiHekiVuni) olfo gugleicl) S)er(S4)mcfett /^au^fje^ett; ßifo

tia§ ft(i) i&Bpjeiten,ixi«nnftc nid)t »on tlatrfen^foileß gemadKf ifl^tsiegugen äüfiogen

«nö bie gange 6c|)ne<fe fd)flb^ßP teerben muf ; baf i^a(fo memanb ratzen fgn, foit^e

Machine ju gebmnd>en, unb ba^idt biefelMge megi’ gu^t’Mneni^ unb'^armmg, öf^ gut

Imitation, ^ut bepgettögctn 9BcU ttni* nur biefenimfetfdbiebtid)e beraubt gctnefen, meld)e

ftd^ großen Profit batan^ emgebilbet, afifonbeiltd) meü fi'e nemeinet, ba^ SBaffei’ fauffe

in bet<Sd)nede gieicbfam felb|i t)tnauf,unb bfaudie feine Äi*afff,a(^ tna^ nur bie PrifiHon

ber Sflpffen anbetrtff, fo aber gang falfd^ ifl, unb bürd; bie Machine bie Parte i Tab.
XVIJ. Fig. iV. gejeigei, beudid^ fan erniiefen itepben*

§. 10 .

SJian ünbeE bergieic^en Inventiones Bep betten Mechaniften nocB gar niei unb
mannigfaitig ; alieine iauffi mebrentbetl^ auf einelBmau^. ©erobalben adtie id) nicbi

uBtgig ein meiner^ Biee ansiifübren, baftc auch biefeg um be^0EugenöU)egennid)i tpun

burffen, tpenn nitbt nBibig crad)teE^ einige Sintreifung unb ©rfantni^ S« geben,

bamit ein Unerfabrner nicbf mepr barinnen fucbei , ai^ 311 ünben ifi, ober mit grofen

Sofien foidte^ Sßerd bauet, baoor er mit l)alben ein bcffereö Baben fam

II. SapiteL

§. m

l(£ii ^ufcbet ober Xafcben sunb .j^afiens^unfle gtoet) Machinen ftnb,
toeltbe gar öfftera mit gutem 0tugen an gebraucben finb, m'etrcbi man
bie legte ©orte feiten über fafi: gar nidbt ftnbet, bie erften aber bffter^
bei) ©aigrÄdettttocb anautreffen finb, fopabe nbtbig erad)tet emen

, beutiicben 9ti^ nebft einer au#uBtiicben ^efcbreibung bietoon a« geben, unbatoar
oornei)mii(|)t

Sic fol^c mit spferben gcjogctt mcrbeit.

J B Tabula IV. Fig. I. ift eine perpendicular )M)enbe 6pinbei Ober ftarderSSaum,
ioctcber fo tooBi unten at^ oben mit bicbtcn eifernen Bapffen oerfeBen, baoon ber untere a
in einer guten eifernen Pfanne fleBet,bie in einen bidmnb fe#en6tod tooBi cingemetfeif

ifi,foId)c^f5fannemu^ obenper eftoa^ toeitjepn, bafman eine ^lantitatOel ober©cBmiere
Binein gieffen fan, bamit e^^Ueaeit genugfame^ettigfeif Babe.toic bep b c in eftoa^groffei

rer Figur au fcBem tiefer ötoef jteBet in einer etioa^ tiefen ©ruben, fo um unb um mit
einem ©cBrot au^gefüfterf ifl,unb ber ©tod mit ber ?pfanne augfeicBiooBigefaffet, ba§er
nid?t toeifben fan. ©io tiefe biefer@rubebiomt, ba§ bie©pmbet-i4 -Sumfopie«4nger

Tkatr. Hydraul, II. S5 fmti



6 Cap, n, ggon goffeit^füllfleit. Tab, IV.

fe^n Hn ;
ijcnn tmigev je gewiffei’ foictjc gefjet ge^rter luiigct t>te %elte tm& Xieffe,t)a§

fßfcl^e md)t fo b^ilb mti @tauö ol)ct S^of=2)?i|l ftd> atisfüßet unb m bie Pfanne fommef,

ha^m §um oemXi’eiber imif öet’etnigei rcerben; an btefe.@pinbel ober Saum
ifl CD eiiT jjarcfer iKinö ober JlfliiTm:9\ab fe|e; be|fen Slrnt mib Serbinbung Figura IL,

im @mnb=3\if gu fej>en ftnb^ ba erfHtci) uier krmeß b tmb c ibie oiereröigte ©pinbei fa|fem

5Dann finb oier ©iiicfen, aWef^ h in^ ©eoierbie elngefegei, bereu finbu)teber

burd; oter anbere i k l m unfersogen
,
unb btefer gan^e SHaijmen i# ind girölf ©ieiffen

,

fo ^icr Figura II. mif o, Figura I. flber pet; @tücf mii m n bejeidjuct 2)a0 iKab inu§

in Diametro unter i8 bi^ 20 ©den nid)t fepn, bannt bie ^^ferbe nic|t einen alläuengen

©ircul laufen bürfen, !oe(d)es' i^nen fe|)r fd>dbitcb if Stefb.^amm:9ilab C D greifet

mit feinen Sdbuen in ein@etriebei/ fo an einer farefen oieredigten horizontal liegenben

5a5elic EF^zfiz if, unb baran and) gugleicj) eine farde@deibe MG fedet, fo berSod

genennet toirb, unb baruber bie .^ette gebet, toie foi(^er jur j\afen:ivunf Parte l. Tab.

.kxi. unb-gur^ufcbebj^mTf Tab. xxxv. beutiieb p fepen if. 2)ie@(beibe ober Sod
fod 5m.’ ^afens.Sunf 6 bi^ .8 5n§ in Diametro fet)n. -Sur. Swfd)ebi\unf if pr 0lotb 4
§uft genug; mit bem ©etriebeTi.bat man fteb nach ber ilraft unb €af p reguliren,

abfonberlid) bet) ber fp«fd>ebÄ'unf
; benn bet) ber ivafen;.^unf tan icb oiei ober loetiig

;.^dfen anbdngcn, nad)bem icb befnbe baf e0 bie .traft getrditigen tan,^ alleine bet; ber

^^5ufd)e(siunf tan if) nichts nehmen ober gufegen, tmb bleibet bet; ber einmafjl ges

mad)ten9?bl;ren.^Bietoobl trenn bie^vunf neugelebert, ober bie f5üfd>el mit neuen ^eber

ttberpgen fnb, öftere hoppelt mehr itraft erfobert trirb,al^ trenn fol^efcbfcbongefeget

haben. Sep ber j^afett=i\unf if befer, ba§ baö ©etriebe ettrag tleitier fep al^ ber Sod,

unb berfelbe bapero mehr (obere. Urfach, trenn ba^ ©etriebe eben 8 5uh in Diametro

al^ ber Sod if, fo trirb in einem Umlauf be^ 9iabe^ ron 48 §ufin Diametro ba^ ©e=

triebe unbSodömabl umlaufen, unb über bemSod bepaa ©llen.^ette gehen.3f aber

ba^ ©etriebe nur halb fo gro§ al^ berSod,nemlid)45tif f trirbin einemUmgang be^

.Äamm=9\abe^ fold;eö 12 mal;l nebf bemSod htrum müfen,unb48©llen jtette ablauf

l^n-; fo nun einmahl fo riel 'SBafer alö ba^ anbere folt gehoben trerben, 'fo muf folgen,

bah ich bie .Kette bet; bem groben ©etriebe nod; einmahl fo fard befchirehren muf. SlW

nemlicht 5)ieSf^^’^^ Proportion ber Xiefe bep bem tleineu ©etriebe aufeinen

Umgang .20 ©entner herauf gebracht, fo muh man bepben groben ©etriebe bieleftemit

40 (kentnern befdjtrehren., 3ch tritt bie ^Kechnung ettra^ beutlid;er an ber Machine, auf

ber VII. Tab. jeigen. ©onfen tritt ich rathen, bah man benSod fo groh in Diametro

mad)c,at^ e^berSrunnen ober@d)a(ht leiben tritt, unb trenne;^ aud) i2§uhtrdre,fotan

man felbigen eine riet fd)nellere Setregung geben, unb barfbie kette nicht fofard befchtreh*

ren, e^ trerben auch bie Unfofen wegen ber JKdfen erfpahret. ß ^ Fig. li. geiget ben

'

@^achf ober Srunnen am ©ie punSirten Linien bie kette mit benen kdfen.

§. 12.
,

^irep Machinen mit 3Baffcr^9?öbern in Profi!, gut

fojlen"^öf#a:=obctS:ofiJpcn»Sunfi, teenn bie SBöffet, I)bt;e«

feilen gebracht inerben, olb bie Srafft ober baö

SBoffer«9tflb jiebet.

Tabula V.Tigura I. if ^ ba^ 5£6afers9tab, an befen QSJelle ba^ kämm®

i)lab C fedet, fo in ba^ ©etriebe E eingreifef, unb baburch bie lange fehenbe SBelle

EG'



Cap. II. SSott Sajlett^Söitfiett. Tab. V. 7
HG umtmbet, tretc^e^ette &ci;na(;c fo (attg fepn muf,a(^t)a:^ 5ßBafferwbef

9?at) föK gclioben tuerben. ©tef^ QßßeUc ^at bei; G ein ©etne&e D, fo in ein i\amm:9\ai) C
eingreijfet, «nb i?abuvc^> S)ie 5®eKe H ne&fl öem S3ocf F nmireikt if bemerket t>en

Mafien gumStn^guf i)e^ 'iBaifee^. Die Proportion anbeteifft, ifl nic^f^ geioiffe^ gu

determinii’cn, e^e man nid)t Die Ämfft De^SBatTceo" unD DieXie^e oDer^öfse De^ juet*|ses

benDen ^ßaifer^ raeif; toave Da^evo eine unnuge Sivbeif, folc^e^ nacD Dem üJ?aaf5©tab

anjmoeifen. Sitteinc, Diefe^ ifl noigig 3« fagen t ©af trenn Da^ 2Ba|fer fott gocb gegeben

trerDen, Die©pinDef oDcr^aum Gi/audg fegr iang fepn mug,aber Dagero rieterinoom-

modifat, abfonDeriicg trenn Die^afl De^Q35affer^ grog,untertrorffen t|l; 5a DemCHnDe e^

trieDer Dieniicg ifl, Daf Da^^amm=9?aD C «nD ©etriebe i^um ein gntc^ groifer gemaegef

trerDc ai^ C unD E fttiD, fo trirD Die iSetregung fcgneller, unD gat treDer Die ^tCe noeg

3agn imD ©eiriebc fo riei@etra(( au^gujlegen. ©ocg trieS^aag in allen ©ingen gut

alfo and) gier: ©enn aKsufcgnelt trurDe andg nicgt^ gnte^ ßiften, abfonDerlifg Die Äas

Oen/ trenn folege tieff in Gaffer gegen foUen.

§• 13^

Q35enn aber eine^elle niögt god) genug fegn fotfe, fo ifi Figura ii. DieferTab.ge«

triefen, trie folcgei^ mit unterfcgieDenen anjugeben iß, Da Denn-^ gleicgfals Da^SOBaffers

«KaD, ^Die^lBelle, CDa^i\amms9?aD, ©eirtebe an Der ergen 2l3elle an Dereb

Da^Äamm:9?aD -^fefle, unD aleDann Durcg Da^ ©eiriebe G Die S35elle i^umireibei,

Diefe aber rermitielfJ igre^©firn;^aDe0(7 Die QBellei^ Durcg Da0©etriebeÄ;unDenDli(^

Der S5od Pmii feiner 2!5elle 0, rermitielfl De0 ^amms9JaDe0 iV Durcg Die'SBelle Z
unD ©eiriebe M. siuf folege ^eife fönie man, trenn e0 notgig, noeg gbger fagren,

Sldeine ogne S^oig mad)e man niegi strep oDer megr ^Bellen, trenn man mit einer au0s

^ommen ban, treil e0 niegi nur riel boflbarer, fonDern aueg unbefianDiger ifl , unD
megrerc Friaion rerurfaegef.

gtne Machine bcrmiffdif dneb 2Baffct<9?obcb eine

^roffe Quantität SBaffer, hoi) nic^t \)bha alß i?ie SBeHe ht§

SBaffer^ Stabet fielet, ju l)tbm.

©ie Figur jeigei fieg Tabula VI. Figura I. nacg De0
Ramelli Invention.

Da0 Gaffer s 9?aD
,
B C jtrep ©egeiben mit Darjtrif^en gefegfen Waffen oDeb

spföflen, trie folege a parte^oben auf liegenD bep B gu fegen ifj. ©iefer ©egeiben ober

SBalgen ftnD gier 5trep©tncb an Der^eUe De03Baffer;9?aDe0 fefle,uber leDergegei eine

^ette ogne ©nDe , trie getrbgniicg, mit igren .Mafien D unD i^finD unten im SBaffer

gleid)fal0 gtrep foId)e SBalgen, Darüber Die .Ketten gegen. SEBie Die .Kette gemaeget iff,

geiget fieg bep K L ein ©lieD aEeine, Da Daran Ä'Xgtrep .^aefen, fo Die hatten Der

SBatgen B C anfaffen. L L gtrep i^beger , Darinnen Der Mafien fefte gemaeget iß,

§. 15.

Sne KaEen^Machine mit Dem Sauf*
ober Sret^sRab.

©ie praefentiref ficg Figura II. Tabula VI. in PerlpeOiVi

©<I
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C öer^rbeitei’,, D eiu^eitiefee an i)eir%elle l)eöSrets

'

9?at)e^ fefic, tiefet gfeifet in ein@terii=9iat)£ ein, fo an kt SBeUeS'&efepget i#, imö
J)abutc|) kc Sßalk ekt F G, fo ati^ jttet) ©d>eikn mit ©tafeen andnankt kfe*

füget kftekt, nnb ktükt ke :t€tte oi)ne (£nk mit ikdt :K4flen^iimgekt. geiget fi{|

in biefen haften ein fleinen ^üpt ß, nnb biefe§ bienet, bie Cufft, fo bntd)m SBaffet im
"haften gefangen mitb

, butcbmfrtffen. 3ci) bflk einen 4lafren bet) L in Profil geseiijbnet,

alba 5u feben, ba§ bie bebie iKöbte a i an bet ©eite be^ i\aflen0 bet) h c fefte iß f übev

«nten bet) d nicbt auf^bffet, bamit bie ^ufft im nmgetebtten Jta^en biitcb biefefi 9tob®

bep d bntcbgeben tan. me icb folcbe^ Parte I. bet; meinen fa#en Tab. xxi. Fig. a. imb
i6. 17. mit .^niffe eine? Ventils prffiftitet,fo aber butcb einS^obtfa^ nbcb beflankget nnb
beffet ift , tteit biefet^ nidbt fo teiebte manbeibat mitk

§. 1^.

fernere ätnmerdun^ lonit !>iefett Bei)feen Machineii

53$a^ bie etfle Machine anbettifft, fo ift biefeibe toegen betÄetfctt wnbS^ajienfots

bat, iinb tan bennocb ba0 SBajfet in gat getingei^bbe gebtacbt it)etben,mmi tooHe benn
ba^ ^affetsiKab febt bbcb machen , fo abetmabi febt tofibat nnb befcbtoebtiitb fepn

toütbe. 3cb nteineö tbeiii^ molte liebet batot ein gute^ ©cböbifi^ab bauen, fo mit
mebt T)icnfte leifien nnb nicht bie balben :^o|ten etfobetn ttirtbe.

T)ie anbetc belangenb, ba ba^ QBaffet butch ein >Cauff;9?ab aitö einen Stunnen
•gebta^t ntitb, ift biefelbe sioat beffet, atteine, weil es febt langfam gebet, ttitb es nicht

nut toenig 5Baffet geben
, fonbetn auch bie !Kette febt befchntetet fep^^^

3ch itiU fepen t 2)a^9?ab fep in Diametfo n ^uf/ nadb Pfopönion bet^$ltbeitei*#,

ba^ ©eftibe D oetbalfe ficb gegen ba^ :j:tet:9\ab tote 5 ju i, unb gegett ba^ ©tern:9?ab
£ toie I SU 2, unb bet ^oct s«m ©tetn;9iab auch ttie 1 su 2, fo ttttb folgen t SBenn bet

gfJtenfch bet) 47 5n| imiHab fottgelauffen, obet e^ sttepmabl umgettieben , finb etfüich

ettta 18 ^uf ^ette übetkm S5ocf gegangen. ®eil nun biefes ettoaS mebt al^ bet tierbte

Xbeil ifi,fo muf folgen, baf bie ^afikö'SBaffet^tiermabl mebt al^bieiitafft fetjn muf,
ttobutch abet Äette, Sabn unb ©ettiebe auffet 9iotb befhttebtet unb ruinitet mitb. S)a?

beto beffet träte, baf ba^ ©ettiebe in Diametro 6 §uf, obet bie i^elfte tont ^auff = ^ab
unb ba^ ©tetUi^ab in Diametro nut 3 ^u§, unb bet ^oef auch 3 5u§ träte, bamit bie

i^ette sum trenigfien nut bafb fo gefchtrinbe al^ baS ^auff;9?ab gienge/ fo bütffte.fol^e

auch nicht mebt nl^ nut bie J^clffte mebt al^ bie ^tap i# , befchtrebtet tretben.

i
.^iet tretben stratbieUnetfabtnen eintrenben, aufbiefe^Seife trütbe umnabsutreiä

nigSöaffet betommen, treil febt trenig jKaften,;ökt biefelben febt flein fet;n bütpen.SfÖeme,

fieetinnetnftch nuttra^fchonfo oftgefagetirotben, baf ich mit einem^funb nisht mebt

"

al^ triebet ein ^funb, unb Sttat biefe^ nicht einmabl beben tan, unb fo fetn iCh s®et; ^funb
beben trill,fchönauch strepmabl fo rielSeitbabenmui unb je mebt ich öuf einmabl beben

irill,ietrenigetithtregenbetFriaionunb anbetn Umftanben etlange. 9Bate betobalben

ba^ ©ettiebe unbSabn nicht einmabl nötbig^ unb fönten bie Untoften etfpabtet tretben. ,

3ch habe babeto ein ©tempel auf folgenbet jlupffet;:Safel rotgeffeßet, ba trebet

3abn noch ©ettiebe rotbanben, unb bennoch eben kefe^, ja noch ein -treit mebtete^,

prsititet iritk

i jg.
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§. iS.

line mit dnem Srrt^DJaD, nac^
Autoris Slngekn.

©Cfgreid^cn weifet Tabula VIL Figura I. nt Profil
,
Figura II. 9?at> perlpe-

ö:ivjf(j^;'tmt) Figura III, t)flö EHat) imJ) S5od^ feiftt»art^. iji nic^f mit’ etnge-

C0" tnraenötg ein crbenfIjf|)^auff:o£>etXi’eI:SHot) afigiefiet, font)ci*n e^ ift aucT)

flufTen^er gleici^fam mit @d)flttffeln ot>ei’ ©tnffen, tvie eine Xreppe, oeife^en, t)ag ein S)?an«

*)I)er pet; nebeneinander daranf gc^en tonnen, deftocgen and) s^et) ordent(id)e 9ünge J
wk an einem *3BaiTerj5Hnd gu ftndem B ifl der ^;Süd, darüber dieilettemit denen itafien

gedet, B die rieredigfc QßcKe, C die ^al$e unten im^^runnen oder 2Baffer. SDer ^oc£
nerbdit ftcd in Diametro gegen den Diameter der dufferflen Peripherie de^ Xref=9?ade^
wie 1 3u 2, oder er ift nur dalb fo gro§ , nemlicd 7 • ©abero die f}aß in loften

ftllemabi fa^ nod) einmabl fofd;toebrfet)n tan,a(^ die .^rafftoderCafl desSItanne^ Ääuf*
fen auf der Peripherie de^9tade^ i|t. nun der SDtann am ©etoid)te über i ©entner ,

fo tan altemabi in denen auffteigenden ^ajlen G bet; 2 ©entner3Bajfer fepn. Jgtingegen

Aber, wenn derSD?ann da^ ^ad einmabl b^rum gebrad;t, und 42 §ug abfolviret, (denn

da da^ 9?ad in Diametro 14 §u§) fo ijl ein Raffen nur 21 gu§ gefliegen.

§• 19.

Stuf foIdbeStrtb tan leiditlicb eine 9?eebnung gemacbef werden, wie riel .Mafien auf
cine@eitc angebdnget werden tonnen, aud) wie gro§ feibige fepn muffen. Sil^t ©in jla#ert

wäre ebne die@cbnauge ron^ biö /n^u§ bßd), aud) i gug weifund breit, fo würde in fot

eben Äcn bet) 47 ^fund 5CBaffer geben. $BeiI nun bet) 2 ©enfner Gaffer in aufjiei*

gendenJtdflen fepn tan, wo andere die ?perfon über 1 oder -|^ßafnerfcbwebrifl,fof6nnen

foid)er jldfien etwa 8@tü(f angebangef werden. Sßill man fie aber tteiner matben^nems
ticbi^u^ büd) und breit, und nur 4- 5u§ tieff, da§ etwa 24 bi^ 25 ipfund 5£ßaffer binein

gebet, fo mu§ man derer i6@füd haben. 9ßic e^ denn beffer ifl, wenn dieifaflen etwa^

fliad) und breit find.

@0 nie! Mafien und (B5affer tonnen naeb diefer Stbfbeilung de^9?ade^ und ^octl
auch ©fbtrebre eine^ SDtenfeben an die ^ette appliciretwerdcn,da^ Gaffer fep au^ der tiefe
nur 10 oder gar 100 ©den tieff beraub 3u bobien; denn iff e^ nicht tief, fo tommen die

.Mafien nabe (ineinander, und gieffen oiel ^Baffer, iff e^ aber tieff, fo tommen die jfdffen

aud> um fo oiel weiter ooneinander, und giebet dabero notbwendig fo nie! weniger.

§. 20.

(Damit aber ein foltbe^ 9lat) mit denen befibirebrfen .taffen nidbf wieder ^urüct taufs

fen, oder auch 0cbaden oerurfacbe, fo iff oben ein @füct ^0(3 m n an einen ^ol^en bep
ii beweglich, und bep m nach der Figur formiref, welche^ Swif^en jede 0tuffe oder tritt

einfiillet, und da^ 9tad bemmef , daf e^ ni{bt wieder 3urüct laufen tan,

L iff der 2Baffer;taffen,dareni fiel) die andern entfebütten und au^welfbtne^ wei*

ter tan abgefübret werden. M eine ©fange, daran fteb die Strbeiter anbaften tbnnen.

Siefe^ 0tad tan dienen eine grofe Sltenge SBaffer,wenn e0 nicht allsubocb iff, juers

beben. Stbfonderlicb tbntc e^ in ©teidten, wo a)?angel an (Baffer iff, appliciret, und die

Delinquenten pon denen ©eriebten dai’3U condemniref werden, weit meiffen^ folcbe^eute S

Theatr.HydrauLllX^^iU © bffter^



lo Cap. III. ®ctt Tab. VIII.

^ «?urJ)c, «bfon*
cerltco $öc(cffrei({)en stabten,ittemo^Ienan folgen Leuten,ircnnanber^ bie ©eri^fen
bavaufReflexion itirtt^beu wolfeh, €m!5?flnö«I,iinb bennofb’««i^@ftflff« fe^n? biecmi«bc«
gav leicbfe lernen unb übw23örtv«rf oemcb(en fonte.mfonbei’Itcb foßte e^ in einem ge®

entiegenen §iu§, bie ©tabt foanWienDrtben SD?angei an SBaffer ieibet,reitblieb fi^nlew*
forget, bie Suebfiinge bar^n gebrauebet, imbbenrtß(^ing«ter93erirabrungerbaieemrers
ben. <Die reebie 3ubereitung berer ilafien ^n in bem erfien Sbeii au^ ben XXI. Tabula
criernee, unb autb aßba erfeben merben, TOflTum i<b biefeaßen anbernStreben wrsiebe.

©0? in. sopita.

cn Wöienöfl
§. 21 .

SBcrrfen applidret »er&en.

'Un& ©n«f^

jet) aßen iXbbi^^unfien, fo nwbi <^üg^^al^ 5Drmf«935ercfen, baren Parte I.

Tabula XXXVI. nnlerfcbieblitbe Figuren finb angejeiget trerben, tß ein

Kolben ndfbig., babureb eine ©fange, bie irfr bie :^oiben;©fange nennen, in

ber 9Ibbi?e auf unb ab betregef trirb. 9öenn nun bieSHbbee ni(bf lang unb
weif, nifß, ba| bie ©ebtrebre be^ 5®afler^ in ben 0ibbfenbie ^raff belSltenfebe«
nicbf überfrifff , fo fan foiibe ©fange ebne anber 3wif(bem©efcbirr beroegef , unb ba0
SBajfer gebßben werben, al^ wie fol^e^ Tabula xi. Figura i. an ber fogenannfen
Ärucfemqjopbe p feben, ba ber aüenfeb ebne ^ebel, ©cbwengel, notb anbere^^ 3wfc
fcben;©efcbirr ba^ Gaffer beraub bebef. ^enn aber bie ^bbren lang unb weif, atfo

bab mehr Sßaffa’in bcrIKöbi’en unbaufbemMbeniiegef,a(^ berSßenftb ebne ^lubseug
gewaifigen fan, fo werben aßerbanb 3wifcben:@ef(l)irrober«Külijeuggebrautbef, barunfer
bie gemeinflen unb Rmpelffen bie Jeebel ober $Dru(fer finb ; wie bergiei(f)en Tab. x.
Figura II. VII. ingl. Tab. VIII. IX. XI. unb XII. ba bie legfe ^rfb nii^f mif Jg)4nben,

fonbern mif benen puffen traairef wirb.

$Die ©(^wengel, fo nii|fs' anber^ finb ai^ Iange©fabe ober :^ebei , bie perpendi-

.

eular berab geben, unb oben an einer ^(bfe bewegiieb, unfen aber ein ©futf eine^€ir*

eui^ bewegef werben, baoon fbeil^ ebne , fbeiM aber mif ©ewicbf ober i^Ibgen oerfeben

finb , werben in eflitb«« ^rfben , in bepben foßjenben i^pffer^ipiaffen oorge|feßef.

§. 22 .

iin brepfoeber wie foltber bitlfdlfig bep Boeck-
lero , Cous, «nt» anbcrtt raepr/ ju ftnben, ab« in bet Spat

gan| unnöflicb ijl.

bflbc jumStnfange biefer Materie eine foItbeMachine erwablef, bie gan| im-

prafticablc iff,unb bennofb fall aßeMachinens^efebreiber nicbf nur bep einer, fonbern oieien

Machinen gebrauebef , aib wenn bie ©acbe notb fo wobt bamif aubgeritbfef wäre.

,©ie
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0ie ifl Figura I. Tabula VIII. gcjeidlinet, \)^ AB eim, EFt)tt

imb A^ Der Drifte ^ebef iff# Derer ÄcDfen oDer Gcntra acf finD. er|ie

^eiregung gefcDtefjcf meD'renfDeii^ Dur<i) einen frummen ^'urDei^ ireltDer

mit feiner *^arDe in Dem ßiX|) € Dur# Die 0töuge C b erfMi# Dem\^eDeI A B auf

unD ab betregef, Diefcr aber Dur# Da0 fur^e €uDe a B rermitfel|i Der ©fange D Dem

langen @nDe De0 .^ebelD Emtik S3eroegung mif#eitef, Diefer aber irieDer mit Dem für*

$en €nDe C e F rermiffel# Der ©fangen G Dem Dritfen .^ebei B I in SBeiregung

Dringen folt JeDer ^ebei Daf pen JfoIbens©fangen^ Die Da^ Gaffer au^ # riel 9?öf)ren

beraub D^ben bi^ e^ enDii# Die bet)Den eben i K in Den Driften 3:rog L au^gieffen folfen»

illfeirte^ trenn man nur in eftral foI#e 3ufammenfeDung anitebef, fo irirD fi# fe glei#

finDen, Daf gtrar bet? Dem erflen ^ebei A B Die ^oIbens©fangen ihre ^;Seiregung erlan«

gen., aber Die lebten gan| }iitt #ebeti bleiben ; al^ Der .i^bef A B irerDe in b Dur# Die

Siurbef 2o3oH;iflfa|ii€lle,aufunDabbetregef,foifi Die^etregung Deri^ofben-'©fangeO

unD Der ©fange D erflli# 2 3olf, unD Da Der j^ebel FF in d nur 2 30 II betreget trirD,

fo folget an Der ©fangen I unD G eine S3etregung ron Xbeiib eineö 3®U^/ «aD Die

DebDen £o(bcn*@tangcn i unD fi^baben irieDer nur Den jebettDen Sbeit Der ^etregung

ron -Tö- Xbrii eineD 3oftö^ affo, Daf nofbirenDig ireif Die 4fb#er unD £*tagel irobi mehr

alD4« 30Ä na#geben, Die .kolben Im unD i unD K gar fiilfe üeben muffen. UnD ifi p
rertrunDern, Da§ Cous, ^Mfer unD anDere, Dem Scrada foI#e gar grobe Rebler fo

»iel unD offtmablen Durffen na#ma#en, alfo, Da&eb gar ein f#ie#te^ Judicium ror

einen; DerTheatra Machinarum f#reiben trül; anjeigef, unD fan ein OSerfianDiger Dar«

au^ gar Iei#fc f#Jieffen, trab er in©a#en,Da Die gebier ni#f fo glei# in Die Sfugen fai®

ien, ft# 311 ihnen p rerfeben. 3# babc Die Figur, ob fte f#on ni#f^ nu$ef, Do#
efira^ gro§ gertffen , Damit ein feDcr , ja einer Der Mechauic fafi gan§ unerfabrner; Die

gebier unD iibtbeüung Dej# Deufli#er feben, Ja gar greiffen tan.

Obf#on bier unD in Denen meinen foigenDen ^iaften; ötobtirerefe, fo in ©augs
unD2)ru#3Bcrien belieben; abgebanDelf trerDen, fo trerDe i# Denno# mt# treDer um
Ventile uo# .Koibcn befummem

,
uo# Darren Stmreifung fbun, ireil fül#e^ alleb f#on

im <$rflen Xbeii Diefeojöu#e^gef#eben i|i, feuDern nur tregenDer a5etregung beforget fepn.

®ie i^dngc D E nebfi Dem Strm FG mug ft# rt#fen na# Der ^afi De^ Gaffer!;

fo auf Dem Jioibcn lieget uttD na# Der jtrafft Deffen, Der Da plumpen foU. in Der

^"Kübre A ünDe auf Dem ^Dlben 100 J3funD 5ffiaffer; unD fol#eö foll Dur# eine J^rafft

ron 2o^funD bercegef irerDen; dividiret man 100 mit 20,# befommetman 5, alfo mug
Der Slrm F

G

i Xbeii unD Der ©#treng^l D E^ Xbetl lang gema#et irerDen; fo n^trD

Die ©a#e ri#fig fepn. $Detm ob f#on Der ©#trengel mit Dem $lrm F G einen re#ten

^incfel ma#ef , fo i|i er Do# ni#t anDerö anpfeben unD i« bere#nen ; a(0 trenn el

«in glei#er Jeebel in einem geraDen ©tit# ir4Ve,

§' 25«

fiellet Figura IIL Tabula VIII. ror.
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§. 24.
'

®ic ©cgw^re 5B#t^ in bet 9J5I)tc ju beregnen.

9)?an iitmmC nn^ Me 2:afel t>em Theatro Generali §. 420, WT fic^, im5 fte».

fiet t)arflu^,, rcie fc^n?e|)i’ ein Sß$af|er na^ Mr ^öeife tier «KöM'^n i#, nni) rec^nef/

me ntci oön tei? obevn gicid^e SSrunnen üt>er ankrn ^Kaffeib, weW)c^ folt

gepokn tveröen, ifl, jui’ ^n^p^?9?ü|(re; unt) mikiplidret fole^e^ t>ann't,

«lan Me ösn$e accurate ©d)n?e|)re

3u «th’den ifl: ,

2)a§ lauptffld^iif^ nm’ tie ^ede ilMkn^, «Mr &a^i\Of6en:?Ho5t’ f>ettd)nel

miten mu§; öenn Me nnMt’n IHöM-tn mögen gteicf) fo weit fetjn a(^ ^ier4d|fei’,‘oi)eo

imi’ ein bi^ gtoei; 3oH , fo po©ae|)e nie^t^, 2)oe^ i#^ aUtmaU befTer, Me
Ten fei;n su weit ai^ ju enge.

§. 25.

inc fiimpe mit einem frumm^geboöencn
<Scf)i»engrt.

^iele fte|!cn in benen ©ebanfen, abfonbcidid) bie ©et)mibfe,meld)e bei’giei^en oeb*

,

fettigen, baf ein trumnieb0d)menget mc^i’.^bafft tpne af^ ein gernbcf, bei; ibnen i|l bie

IKecbnung vid)tig,ba§ ein foid;ermeprSifen |mben,ja mept in ber5öe3ai;(ung imb SSerMenfI

.

tpnn muf, gbet bet; bet Mechanic obet im EfFea ijji tß gan$ faifeb ; benn ba t^nt bet’

trumme@ebmengeIB’’igura iv.mit feinet .^nimme ß^r'nicbt^ meM;ni0 menn et gembe

t)on ß bi^ c gienge, bn§ nifo fein 23erib«(tnif gegen ben fnrgen Sitm e /nid;t me^v ai^ .

ftcbcn mflt;t ifi, nnb menn e» bet .brumme nacbgefien foUfe, fafi: jet;en mai;i fet)n mtili.e.

3d; bflbe betgieicben (Etempei im Theatro generali Tabula XKIILBlguralX.

nngejeigef , rcelcbe^ ein fuper-finget ©d;mibt eingegeben, itelcbet ftcb fteif nnb fefi betes

bete, ba§ et ein eieimci;tet^ bamif ai$ bntcb einen getnben^bbmengei an^tid;ien tönte,

biö i(b enbiieb ibm foicbe^ butcb eine augenfebeiniiebe ^ptobe etttiefe.

$.26.

'©(bmengd mit einem Mob ober ©emid;te.

©tiiebe mad)en nn bie ©ebtteitget unten einen iitö§ ober ein fcbmebtei^ ©emidjf, tbfe

i(b foltbeö im Theatro generali Tabula XXIII. Figur X. tteitlaufffig gcseiget, unb ben

Dlugen batbei; gemiefen; ifi foicbe^ Figur li. gefcbeben,unb jmat an einet boppeiten

pumpe, ba ^ bet j^iog ober ©emicbf am ©dimengei, B C bie 2BeKe mit ihrer Sid;fe,

Z) E bie bepbenStrmen, batan Mepump:©fangen befefiiget finb. 2)ai aber biefeg ©es

mitbf nid)t ben getingfi:en9iugen,fonbetn oieImebr©cbaben bringet,babe imtorangesos

genem Ottbe etttiefem $Denn meit bep einet 9iöbte ein foicbeö ©emiebt einigen 9iu|en

febaffet, fo haben theitö .^unfl:S)teiiiet unb bet tunfi uUetfahtne gemeinef, nuiffe auch

bet; ^ttep dichten ober gehoppelten pump^SSJetd gut thun. ^el; bem einfachen ^etef obet
.

bunnen EKöhte, bie ie$o nut 1 aßeine fepn foß, hat bet ©^menget mitMe4?afi gu heben,

ttenn et ton E nad; bemeget mitb; aßeine/ menn et bon l nad; H gefeboben ttitb,

ge'het et tebig, unb hut bet Sltbeitet nichts gu thun. ©etomegen fo tan et ben©cbmenget

öbet ^io$ bi^inöGhinauf febmingen, unb ibeii fotthetbieber nach bet ^nhe eitet, hiffft et

mtm
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gugfeic^ Söffet ^e&en, alfö t)ie ^mf(, »welche iJet? Stv^eiiet* mi I fei^ G an t)zn

@d)irengel gcnjeni)et, i^m »on g 1 tviet)Cf ju .^utffc fotnme(. 2)oc^ m«f Oie @c|>tt?eOi’e

Oeji njoI)I iia^ Oee ^?a)l Oe^ ^affcr^ proportioniret fepn. ^5ep Ocppeiten

9fo^ven flOee, wie |)ier Figura ll. ^at Oer SirOeifer allema^i 5« t^m, Oer@c^trengei ge^e

mii) H oOer /, aifo 0a§ er feicOen nur gum UeOerjiu§ mit Oetregen mu§^ unO iiberOig,

ireit er mit feiner©rege 5umCH5iOerganO|)af,rergeOiid|)eÄrapeti'oOert; Oa|sero

auc^ aüeseit Oeffer ig,OflgOer@c^irenge(sÄnopff ron^iepoOerönOercr fc^me^ren Materie

fep, 0a§ er in Oer ^ujff ni(^)t »iei SBiOerflanO inae^et.

§. 27.

^ieOep mug Oennod^ auc^ geigen

:

Oie tninimen 6ö0n)engel eigenW oor
9iu§en l)aßen.

00 fd)on i?er 9lu$en nic^>f Oaron i;erru^ret, Oag ge tregen i^rer i*ange, Oem ©ifen «nO
brumme nnc^, etira^ me^r t^m, fo rerurfacOet Oennoci) foic^e^ i^re @c^ireOre. 0^em^^c^,

«renn Oer ©(jOtrenget Figura IV. Tab. vili. ron c nac^ h gefc^oOen trirO, fo fommf
Oie gan$e ©c^trere Oe^ Slrm^ a b unO Oer ©fange b c nie! weiter au^ Oer Cinie Oer,

9Iuge a c ai^ Oep Oem ©eOwengel Figura iii. unO ob er fcOon grbffere trofft brauepet,

fo |)ilfft er ouc^ Igngegen Oer Äraff wieOer arbeiten. Meine, naeO OieferStrtO Oer ivten
Figur, wirO tß Oie Strbeit Oielfij)werermaf0en,weilauc00ie^aft0e^©ifemf5ugleic0 mit Oer

Sag Oeg 38ager^ mu§ ergeben werOen. SDtug Oagero Oer SSogen « b auf Oer anOern
©eite oOer Oem Strm «/gegen über gegen, wenn 9iu§en unO niegt ©egaOen rerurfg;

egen folF ‘Bie e^ fepn mug jeiget Figura V. in etwa^ an.

^eil OerturseMm Oe0©cgwengeiöoOeraucgOe^^eber^einenS5ogen maegef,unO
Oagero Oieitoiben.'©tangeauf Oie ©eite sieget, wie Figura iii. Oureg OiebiinOenSinienbep
GF in fegen, fo fegeinet, Oag man Ouril fotgenOe Figur Oemfetben abgeiffen woUen.

§. 28.

Sine 3Ivtg eineb ©itoengefö mit einer

run&en ©c^eifieit.

2)iefe Invention ig au^ OcmBcEckler Oieiio, gier aber Tab. IX. Oie erge Figur.

J unO B ftnO swep ?pumpen;9Ibgren, in icOer, Oiefer ein Äoiben, Oer fo fegwegr tg,

Oag er fetbg in Oer EHbgre nieöerfincfet, ron jeOen geget ein ©eii c d über Oie ©egeibe B
F G, fo aber bep i^fege fepn mug, Oie ©egeibe ig um igre 5(egfe H bewegiieg, unO ge#

fegieget Oureg OenStrm pon welcgen wieOer ein ©eil bi^ SU einem anOernMmoOer
^ebet K L geget, wenn nun Oureg Oiefen Strm K L Oer Strm ^ unO sugfrieg gie

©d)eibe auf Oiefer ©eitenieOergeOrüefet werOen, fo sieget Oa^ ©eit G Oen ^otben unO OBafs
fet’ in Oie ^bge, unO Oer .Kolben am ©eit D geget nieOcr. Sttleine weit atsOenn, wenn Oer
.^otben in Oer ^bgre B gerauf fott, man fotegen mit Oem .^ebet KL niegt getfen fanrt,

weit i m nur ein©eitig,fofieg beuget, unO Oer teOige.^otben inOer0tbgre ^ig auegniegf
oermbgenO feinen ß:ameraOen in Oer sHbgre B mitOem %ager su geben, fo ig su Oem ©nOe
Oer ©cgwenget iVangegangen worOen, weteger at^Oenn Oureg feine ©^wegre, trenn er

nacgOginaufgebraegt,rcrmbgenOfepnmug,Oen ^otbenmitOemSSSagerin OerSnbgre B
Theatr, hyarml. ^ ^ 4«
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p ^^Un ; aöein, i)flmuf aifo fl«fcinma|)( gedoppelte ilvafft fepn, da^ SBaffet inJ tmd mied
da^ fcdtpedi’e ©eioicdte naöd 0 dinaufp deden, d« eö a(fo toider die raechanifede« ^ortdeiie
fii’eitef, doedtoegea de^ ©edtoengeionod) dejfer ifi, ai^foigende Sirtd. ©o' tönte aderdiefe
Machine dmucddaü gemflcdf toerden, menn fintt de^ ©eiig efnO etange genommen
mnrde, fo tönte dep dem 0tiederdvucten de^ J^edei^ Ä'.i, dev holden in ^nnd depdem
§(ufded,en der holden in ^ gedoden ideddem

§. 29.

2)icfe Machinc de^ Bceckiers döt ^eiT 0fudm p oei’detTetn gefu^ef, tmd foigettde

andere Figur diefertafei infeinemimndtensajncd Tab. XXVI.Fig. B.mitder^epfcdtift:

L. C. Sturms Invention Söffer^^umpetiößcrou^ bequem im&
|Iunbtq Un$UleqeU/ ^iiitcrlüffcn ; iml» (Uget er in öemt Scft^reiönngj&ng fit jinai*

der ^apiers9Dtudie>nttmo er fie applidret, niedt fo gar degitem fep, dflde fie ader nm defs

fenttoißen niedt ganp oerfedtoeigen woßen, toeit fte in andern gaßen aßen andern §irtden
non jumpen norpsieden. pm ©rempet: SSep ^affer-'fnnflen, da man in einem
XdtJdnt 3Baffer in die ^öde pumpet, um die gange @tadt mit 98a|fer su nerfeden.

ift da^ gange ^eref mit oorigem einerlep, nur dag ^r» 0turm an die ©tange C
der^ödre ^ einfof(dmedre^©eroicdte,#attde^©(ptoengei^iF) n>eW)cnertoeggeiaffen,ge;

maedet döt, daf e^ den^oiden mit feiner ©tauge und©etoitdt-ö und da^SBaffer in der

9iödre B deden tan; dadero trenn der ^edet K

L

niedergedrmfet trird, fo dreget er die

©edeide und diefe dured die Sirme dep Bildet nermiftei# der iugei die J^etfe

Oin die Jpöge, nedfl dem ©etriedte c, SBaffer und ©fange; taffet man den ^edet L
wieder frep, |b gedetda^©ctricdte Gnermitteift feiner@cdtredre trieder nieder, unddedef

«uf der andern ©eite die ©fange i) mit igrem ©etoi#te und 3öa|fer.

i 50,

ülun ift die fraget

05 Wefe Machine feeiten anbern aKm i)ov^u^ie()en ?

2)amif niemandindieferümriffendeitdteidet,und dagero tra^gutiftdraueden, oder foel

nifdt^ nuget, fted daoor guten tan, fo finde mied genötgiget, foiedc^ su Beigen.

©rfliied fegen wiiv dag depde Mden einander ander ©cdtregre gleicd fepn, eg fep 20

oder 40 ^fund, und ireü fte miteinander in squiiibrio ßegen, ift teine irnfft bu igrer

SSetregung oonnötgen, dagero aueg niedtdarauf bu refteairem 2Bir fegen ader,da§ dag

SJßaffer auf jedem Mden 30 ^fund ftgtregr i#, fo mug dagero dag©ewitdtc G uder 30,

^fund, ja dig 36 fedtregr fepn, weif nun dag Gaffer in der 9iögre D aued 30 ^fund
waget, und Bugfeied mit dem©ewicdte G mug gegoden werden, fo gat die öBraft inG in

die 6655fundauf einmagf bu geden, und depdemSfuflaffen degj^defg niegtg; ift dagero

wider die egefn in der Mechanic, dag man die Cafi, fo rief mögiieg, tgeifen foß ; denn eg i^

feiegfer 30 '13fund bu dewegen, afg auf einmagf etfiege 60 ^fund, ogne wag die Friaion

pon der ©egwegre deg ©ewiedtgdetragep; ©g wird aifo ein jeder feiegfe fegen, od diefeg

die defie Sfrtg der jumpen fep, oder od eg deffer, daß man die J^raft fgeüet und imSCufs

und SßiederBiegen 2Baffer gedef, oderfo man ja auf einmagf etf. 60'^fund geden wiß,eg

dureg eine Dfögre rerriigfet, und die andere ^ögre nedfi den ©ewiigfen, J^etten, und,

dergfeiegen Umffandctt, wie öueg die Friaion erfpagref.

§. 31^
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i- 3*.

pmp'SBmf mit t)oppritcn@d^n)engefn Lorini,

6em « gani falfi^c fvoft peignct.

<Em ^«mptuei'^ mit t)oppeIten (g^tpcngein anjulegen, »cifetLorinus iit feinei-For-

tificadon ßrt etiid^ttt Drffscit. luiU etne0 Tabula IX. Figura III. PapflcUen.

A B finb i?ie Pepi)cn ^itmp:9Iü]^rcn, CD öie Pepktt $Ifmc, an Denen t)ieito(&ens

©fangen Pefefngef finD, q Die QBelic unD gapffen, E ein anDcpev^nn, fo in Dei'SBelte q
fefre i^. G H Der eine <SdDtt»engeI

, q Deffen QBeUe unD SIöDfe, Diefer Detpegef Dtird) Da^

fur^c <2;nDe G rermitteifi Der Catfe i^Den SIrm ^imD Diefer Die bepDen SIrme CunD
D. ^Der anDere ©eDiPengel i# I

K

betregtiöD tim ^ unD treibet Durch Den Strm unD
5Binct’eI 1 R Die ^atte L unD Duröh Diefe rermiffeilll Der ©fangen ßl unD S Den

©chirengel H, trenn nemli^ K Durch Die ißattc N unD .^olg O nieDcrgejegen rrirD.

^j>ie Machine [khettpeitiäufftigau^, unD fottte mancher meinen: ipeilein einiger@chtren=

gei ©ienfte thun tan, fe müflen Derer pep noch mehr thun; i(jh mu§ aber gesehen,

Dah ich tttit^ BUPSeit noch feinen fonDerli^en ’23erfheil gefahren fann, e^ müfle Denn Die

^robe ein onDere^ tpeifen, Darauf e^ erfilich anfommen taffe.

Stileine, tpa^ fiiJ) Lorinus hierpon tregen Der Proportion perfpridht, unD iPie er feine

Dlcchnungmathetgilganh faifch unD unriiähtig. iß ihm eben gegangen irie Dem ©i^miDf
mit feinengefrummten^chirengeln; Dennerfchreibet: trennman in O ao^pfunbiraft
ampenDe, fo trerDe er bep R so, bep T 320 unD bep D ober C 640 ^^funD betra«

gen; Denn er rechnet, Da^ ^ K riermaht fo lang fep al^' i, Dergleichen auch ^
piermaht fo lang a(^ G, unD E pepmaht fotong al^ CcDerG metdhe^ par aller

ri^tig ifl. ^eil aber Die .^rafft ni^f bep X oDer T appliciret iß, fonDern bep N, fo

habe i^ nicht Die Diftanz ron q bir X p rechnen , fonDern ron q bir N, ipelcher

noch nichtgarBipepmaht Dief?4nge /befr4get,aufhhflttttannichtDie^angeDer©tucir /

p regnen, fonDern pon q bir R, welker fafl fo tpeif oDer lang ifl, oir Die Sinie q iV,

alfo, Da§ ich nichtr oDer gar wenig air nur f profitire, unD atfo gehet er auch mit Dem
©chwengel H, Da i# nicht Die =C4nge ^ T, fonDern Dic4?inie qZ meffen, mU
^e nur um -f-

I4nger atr q «, alfo Dah 20 ^funD ifraft in T etwa 32 unD in C
üDer D in 64 ^43funD permbgen, UnDiPo auch Dieferw4re,tPÜrDe auf 32 30a SSetpegung

Der ^uncter iFDer JKotben faum 1 moviref iperDen; Denn SSetpegung unD jfrafft

altemahl mit einanDer ganj genau correfpondiren. i^at ftch alfo Diefer grofe Ingenieur,

Der fonfi gute SBiffenfehafft gehabt, hierbep fehr pergangen, unD iPÜrDe einen. Der feiner

Slechnnng trauet, Biemlich perfuhren.

§. 32.

Sine anDere Slrth einer ©chmengeh^iinipe Diefcg
Autoris 5u einem®ru(f i»a b(c@tKfeI ober Stöbmt hori-

zontal liegen, toorbeij et gleiebfal« eine gan| fatfebe

sReCbJiung nio^et.

.^icr iPirD .noch eine anDere StrthPOjnDiefem Autore ffch 5eigert,tpcldhe er im mCas
Uitel feiner sten^ SSucher befchreihef, 3ch h«he folche accurae Tab. X. F%.. i, nach feitwr
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Seiö^nttng oofgefieEet F Gi^ t>a^ Jan^c :^^eirot)ei^ tier@c|)it>enge4 it>c(cf>er mit feinem:

furjen Fncrmifee(#J>e^S5aifcnö D E ^en 3Baa0=S5atfen D IC fcercege^, liefet

'

«feer feie»em@fmtge il^im ©tiefet OP unfe fea^2Bajferat^ein®rn(f;935ertt)nrct)fei«’

m^)Vi QRin feie^ofee toifeet; feieÄmfftföam ^gteic^fat^ 2o«pfunbfet;n,imfeaeltfeer

©clwenget F G ^ri«fea(5mfl^)^ fo tang al§ FF, fo.fou in £50 ^pfunfe tmfe in C'ioo «pfuni)

Ä'rafff t'pnn, weit D

1

noef) ein mai^t fo lang «t^ 1

C

fepn folt. pfe nun fct)on feie teßtere^

fiefetig, fo fefetet e^ feennoefe im erffen; feenn efeenfat^ ni^t feie^?ange F G fonfeern FL jti

rechnen iß, Ö P jeiget in^feefonfeere unter feer Fig. i. feie Struftur feer ii'ctfeen:@tange^

nefe^ feen ^otfeen Z,, fo au^ einem mepngenen Cylinder feefte|it,unfe tmrenfeig feei;i*!einc

Ätflppe fent. V X ttjeifet feen SSofeen ofene Etappe, GFO mit feer ivtappe unfe ferepeii

€(3cfeern, fearein feie ferep©pi^en feer ^otfeens©tnngen feefefligetfinfe. Zfeie Etappe S if
fea^ Ventil, fo im ©tiefet striftf^en P unfe Q. feffe iff* A B feer Cylinder unfe Zein,
©tuef fee^ aufrechten 9?ofere^.

Dfe nun fefeon feieSHeefenungnidht richtig, fo ifl feenno(^ feie Maehine an ftch fetbflen

gut, treitfeer©chn'engelim9JiefeerfaIten unfe3iehen feer^rafft nüi^tich äu^utffe fommen
fan. atfo feer ©chtrenget hier gar trofet angebracht.

^er mehrere 0lachricht rom ©efetrenget unfe feeffenEftea: gu iriffen rertanget, feer

^nfeet fotche^ im Theatro gmerali §, 166.--- 177. unfe feie Figuren Tabula
XXIII.

§• 33. ,

Sin @aug=’3ßer!, fea anitott fecS ©(hmengcB eine

ge&er o&er©tangc gefiraudpet um feafeuir® &ie gaii

Sßoffcr^ äu äern)eilen.

©teidhtrie ein ©^loenget bep einer einfachen 9\bhre unfe ©tiefet fearju feienet, fea^ feer

Strbeiter feie Seit über, fea feer ^otben tefeig niefeer gehet, feine .^rafft feem ©chirenget mittheis

tet, feamit ihm fotcher bep Hebung fee^ 3Ba|fer^iriefeer3u.^ütffe tommen fann,fo felenef

hier Figura II. Tabula X. feie ©lange A B lu feem ^nfee; feenn trenn feer Slrbeiter

mit feem Duers.^ot| CD feie lotben-'©tange E nebft jfotben unfe SBaffer auf einmaht

heben folt,fotrirfe ihm folche^ 5« fchtrehr,feaheroiü feie ©tauge at^ eine ©chnelt^efeerinZ

angehangen, fea^ fie feie©tange unfe itotben infeie^bhe giehenhitfft; feenn trenn feer Äots

hen niefeer gehen fott, fo hatf ihm feie ^efeer ofeer ©tauge surücf, unfemu# feer Strbeiter einige

.^rafft amrenfeen, feie itotben=©tange, feie fonftron ftch fetbft hinein fchieffentrürfee, hin.itns

tcr 3« feruefem Stber alte feiefe 2)?ühe trirfe ihm bep Stufhebung fee^ tJBajfer^ triefeererfes

get, ma^en feie il^rafft, feie er an feie ©tange getrenfeet, nun triefeer beptritt.

Stt^ t fea^ Sßaficr, .^otb,en unfe ©tange fep 40 ^^funfe fchtrehr, feiefe^ trürfee einer ^er=
fon siemtich fchtrehr falten, e^ eine Seittang nacheinanfeer 5« heben, atteine, trenn feie ©tange
fo ftaref feur<h feen Strm D gefpannet ift, feaf man 20 ^funfe Äraft amrenfeen niu§,feie

.
5lotben:©tange hinunter 3U feruefen, fo hat er bep .^ebung fee^ Q35affer^ auch nur 20 «ßfunfe

^rajftan3uroenfeen,rceitihmfeie rorigenao ^funfe,feie er an feie ©tange getrenfeet, n^iefeer

gu .^utfe fommen, atfo, fea§ nunmehro eine ?perfon, feie nur bep 20 ^funfe it'rä^t hat, fea^

SGBaffer herauf hßh^nfan,fo aber ohne ©tange nicht unter 40 ^funfejifrafft fhnte au^gcs

rietet trerfeeu. Stuch iff e^ feemStrbeiter riet teichterron oben herab, fea er feie©chtrehre

feinet €eihe^ groffeSSefchtrehr«ngfeer|lterretthra«(hef,ätt arbeiten, at^ feie

€aff



Cap. III. unfien Tab. X. V
l^a# von unfen 5« ^eben, tvic fot(|)e^Figura Vll. t)iePofitur t)e^ 2Kflnne^ i^Seigc^

irelc^er aße ivmfft von t>enen Sti’men ne|imen mu§, unt) t)afievo nic^t &te |>e(pe mifb prs-

ftiten, üt^ wa^ bei* SD?nnn G in feimt Pofimr, tvenn er unter ftd^ arkiten foß, t^un

fan,i)flki^o auc^ bie ©fange ^ B Figura II. foßarcf fan gcfpannet tverben, bag fte

atte^ 2Bajfer $ek(, unb ber Sßann H in foicber Pofitur nur bie ixOlbemStange tvieber

nieberbrucfet. 2)enn eine gute ©teltung be^ ^zib^ß, abfonberlicb ba bie eiiebmaien
Hiebt aufferorbentiicb bürffcn betvegt iverben, unb auch bie ©ebtvebre betfeiben ba^ ibtt

beptragen fan, giebet S)?ube unb 5(rbeif.

§• 34.

^inSvuct^iSertf, bob begiienir iinb babero
ou(i)fcßrgeDrän(|)Itc6.

i|l ni(jbt^ gemeiner^ ai^ fieffe S3runnen, fotvobl in ©tabten af^S)brfem.
Stu^ foId)en aber bas ^HJaffer leibbte unb befianbig ju bringen, latman febr vielerlep Strtben,

al^: ^afpel, ©ß)ivenge(, Spmer='2Berd^ über ©(Reiben unb glafd)en, nebfl vielen anbern
©orten, beren eine gute ^nsabt bereits im erften Xbeil finb, angefubret ivorben. 2>iefert

nun ijl gleicbfaß^ mit bep5ufe$en baS otdinaire2)ru<l=^ercf, ivie bergleicben Figura III.

Tab, X, in ettva^ enttvorffen.

JB CDx^W SSrunnen, unten in^ SKaffer ivirb auf einen fe|t gemacbten©foeb
ober a part barju eingericbteten ©erüfte, ein metallener ©tiefel a b c d eingefekt/

tvelcber untenher mit einem Ventil e unb mit einer ©urgel d unb barauf #e|senben Ven-
til^, nebß beffen SSebectung, verfemen, tvie foicber ©tiefel in ber IV. Figur accurater

unb beutlii^er vorgeflellet ift, auf bem Jeebel/g iverben bolktne 9?bbren, fo viel beren

nbtbig fmb,aufgefegef, unb iveil folcbe giemlicf) febtvepr, ifl nötpig ba§aM tvobl unterbauet

unb in.^ol| eingelaffen tverbe. .^ierbepfeku tbeil^ aße bie bk^erne Ebbten aüfoa^9)?efs

fing g, ba§ fie einzig unb aßeine barauf ruben, tpeil^ aber machen bie 9?obren sivifcben

quer nbergetegte ^;öal(ben feß, unb treiben ba^ me§ingenc 3Bercb von unten aufvin bie

9lbbven, unb unferbauen e^ mit «Siegeln unb .teilen, melcbe^ aber fcbtvebr unb mubfam ifb

ivieber au^ unbein5unebmen,ivenn etiva^an Ventilen fcbabbajftivorben,e^fep beim, ba§
ber ©tiefel unten eine ©aug=9Ibbtt habe, tvie Figura V. bep iV 0 P ju feben, bag man
e^ aßeS über boS^ffer feben tonne. Sluffolcbe555eife tan ohne fonberlicbegrok loßen
ba^ aßeßing:Sa3erct aßemabl leichte berau^genommenunb ivieber eingefeget iverben, abfom
bcrlich bep^runnen,bie ihre beßanbigj^bbebes2Baffer^bebalten,unb nicht vbßer iverben,

ivie biejenigen Brunnen tbun, bie im ^anb ßeben,unb bie ©runb^'Baffer au ihren Bugang
uebmen. ©er lolben /, ivelcher auf bie ordinaire sirtb, ober ivie im erßen Xbeil biefe^

SSuch^ Tabula XL. Figura 9. geaeiget tvorbeu, tvirban eine ßarfe Äolben-©tange k

unb obenber mit einem .^ebel mno, ber in mfiine 5lchfe ober ^:potben bat, verfeben,

unb ivirbbieS(btbeilung,nachbem e^ bieXiefe be'^^ Brunnen unb9!Beite bei^©tiefeMerfo;

bert, eingerichtet, bamit auch ein fchivache^ vermbgenb iß, ba^ ®aßer au erbeben, ©s iß
gut,ivenn bie ^olben;©tangefaßbalbfofchtvebriß al^ber©rudt be^ aufßeigenben^Baß
fer^ in ber 9?bbre g h i, bamit bie ©chivebre ber ©fangen ber .^raft bep .^ebung be^
^affer^ a« ^>ülffe tommet, ivie fchon oben iveiflauftiger iß gefaget ivorben.

Slbfonberlii^ aber iß barauf au feben, ba^ bie ©ru(f:©fange m n tieß genug ßebe,
bamit bie arbeifenbe ^erfon nicht nur bie bloße traft ber Slrme, fonbern auch ibve ©chivebs
re be^ Dbers^Jeibe^ barbep amvenben tan, tvelcbe^ einen fel;r großen ©ortkil bringet,

Tkatr. Hydraul. II. Xbeil. ©

I
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'

.

wie fölc^)e^ im Theatro gmerali Tabula XIII §. 259. tveiilflüftigeiTet) tüü|s(iproporcionirs

Ut ©teliung £>e^ ßeik^ angefiilutt ijl.

§‘ 35 *

iiin @ticfef netfi allen feinen Slieilen in Profil,

«(^ttger Proportion, unb i9ie )M)ei> roctm er gän^Si^ im Raffet
fiebep befejliget unb »erroabret mitb; bap feine Itoreinigfeit

gu beneii Ventikn fan.

geiget ficl^ fllfliei* in Figura IV.

5S5enn t>er gange @fiefel unter Raffet’ gefeget triri), foE er o&en ger Ben J B aHes

maglefira^n)eiterfei;n^Urfacge,trenn ger lolbenfollirieDergelegerf trergen, man folcgen

fö gicieg aueg unter ^Baffer roiegerim ©tiefel tunngentan. ©nigemöcgenügergiefe^in
^)ie 3 Oger 4 hatten am ©tiefe! feffe, gie über ga5 9Ba|ter gerror langen, gamit man fo

gleicg gieOeflrnung fingen fan. 5)enn trenn ein ©tiefe! trog! gemaegef, gie Ventile fleißig

ung trog! eingerieben, aitcg ron guten tiicgtigen SHc^ing fing, faneinfo!cge5 3Bercf rie!

3agre befidngig bleiben, ognega§ ettra^ garan 3ts reparirett ifi; aber ger Jtolben irirg

ege trangclbar ung arbeitet fteg ab, garum man nbtgig gat, bepseiten gagin begaegt au fcpn,

trie man ogne riele ^eitldupigfeit ungUnfofien folcgen au^;ung etnbringen möge.
Süd) gat man audg im Sfnfang gagin au fegen, gaf ein fold)er ©tiefel imrengig reegt

rung ungglatt möge poliret fepn ; genn ein reegt glatter ©tiefel braueget ni^t ga^ galbe

€‘eger,ung trurbe man in ^ergtrerfen jdgrlicg ein fegr gro§e^ an Ceber erfpagren, trenn

man gie eifernen ,tolben59iügren reegt rnng ung glatt au^arbeitentg«te,gfeaber alfo rog,

red)te feilen ung 9iafpe!n abgeben, um gae^ifolbem^iegerau confumirett. Ung eben gager
fommf au^, gaf gie Kolben in gbl$ernen9ibgren fo balg au®runge gegen, treilman

gie EKögren nimmt, trie fic rom ^ogrer fommen, fo roder ^ogi*::9?inge’ung ©cgiefer

fepn, ja e^ trnrgen giejenigen Unfofien, trelegc ein .^augrrirtg auf ein me§ingen 9?ogr
irengen trnrge, treile^ ttur gan§gimne fepn garf, riclfaeg amCeger irieger einfommen,
gefegtreige tra^ fotrogl in ^ergtrerefen al^ in ger Jpau§galtung gäbet) rerfdumet trirg.

^oron aber tgeil^ ^^Srunnett; unb 9?bgr;9)?ei|ler lieber ab-- afö atiwtgen, treil at^;

bann gar trenige Begcrutig^:©ebngren ror fie abtrürffe.

2öic gie 9\bgren au^a«5iegen ung glatt au mad)en, trirg im erfien Xgei! Tabula
XXXVII. angetriefeu.

Ütefel Uber gabS
Figura V. aeiget im Profil einen ©tiefe! mit ger ©augs9?bgre, gamit folcger über

gab 5Ö3affer fan gefegetunb bet) rorfadenber S5egebengeit,ogne befonberc j^oflen, trieber ger=^

öubgenommen trerben. Senn trei! eb bffterb Brunnen giebet, bie einen getraltigen3ugang
ron ^Baffer gaben,treld)eb gemeinigüd) giejenigen tgun,fo in ©ang ung fumpfigten l?angc

!iegen,fo fallet eb fegr fegtregr ung foffbar folcgen au©ump|fa« bringen ober aubaufegbpffen,

ga§ matt gett ©tiefelung gie^fogren gerattbnegmenung trieger gineinfegen fait. SBeil aber

folege SSrunnen aueg gemeiniglieg tgre getriffe ^bge begalfen,au^ niegt leiegte bet; gern #drs

(feffen
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(feflen @c|)öpffen a6ne(;men, fo f'an ntan gar fugltd) i)en ©tiefet nkr QBaffer fek*v

i)affetPe i)ur^ cine©ang:SKßktaukfcn. Stucl) tan altes föeingericket tuerkn^ ^ag man
Per; Sin^ne^mung t>es ©ttefefö ntc|t nctkö ke an^snncknen,

<iv in allen trie t)orl;etgel)enkr feef^jaffen, o^nt t)a§ nnte« iicc& eine

NO

P

Fig. V. Darani#, biefe tan burebau^ ron StRefing fepn, n>le bergieicfien im elften

Xkü Tabula XXXVI. Figura IV. p fe|)en i#, Ober es tan mir an^ einem tnrgen ©tnd^

bcflekn, baran ktmacb eineklktme 9töke, irelc|ie anf benen ©eiten mit genngfamen

d)ern, mit ©lecken, fo roller tleiner Cocblein bebedtfinb; ba^ nichtig unreine^ knein tan,

gefloifen trirb, trie bergleicben Figura VI. fekn, ba J B ba^©tü(fme§ingene9iok*e,

B C bie |)ol$eene 9?6k«; fo anten unb oben mit eifernen 9\ingen trok rertraket D ein.

©punb unten in ber 9?öbren. E ein ^aum ober fefle^ ^ager unten im Brunnen.

§• 37.

grflal)ning feer hxü) (e^ten Figuren.

Figura VI. J B C D ber metallene ©tiefel, /ber Kolben, P ba^ Ventil im
Stöben, Q ba<^ Ventilin bem ^al§, E eine Sluffak'^ol)re ooniütegmg, fo oben fpi$ig,

bie bblkrnen Stuffa^: ober ©teige;9tbbrcn G H barauf fefle ju mailen, i K ein fe#e^

^3ager barauf ber ©tiefel bet) C D eftra^ eingelaffen, L ein untergefebobener .^eil, trels

cber runbnacb ber©urgel eingefebnitten i|l, toeil alle ^aft be^ Hafers unb ber^lbbren

barauf ffebet, je weiter nun bie ©urgel unb Ventil Q, je beffer e^ iff.

Figura N 0 P bie metallene ©aug^sKobre ober ©tödel?.^iel, 0' P Q ein

©tücf bolgefne 9tobre mit^?üd)ern unbgelbdjorten ^lecben oerfeben, R ein ©punboon
unten, I ^ba^ fefte Cager, C bie brep Unterlagen unter bem ©tiefet unb unter

ber ©urgel.

- Figura VI. B E ber SSoben oon bem ©tiefel AB CW bblberne @aug=9?bbre,
A B ba^ ©tüd me^ingene EHbbre fo etwa^ fpipig iff, E ein €ocb mit einem gart gelb«

(berten SSted) perfeben, D ein ©punb, E ba^ fe^e €ager ober ©runbsSSaum.

§. 38. -

'

iine ganb fimpie 3irtb einer ^iimpe auf 3lrtb

dnet @£^iff?iPumpe anäuricliteit.

IDiefe wirb Tabula XL Figura i. in Profil oorgeftcllef.

AB CD eine oon flarden Brettern ober f5foften oieredigte 9tbbre,wel,cbc fn'^us

gen mit einem ©punb, wie bei; « 0 gu feben, gufammen gefugef, unb an etlid;en Ortben

mit eifernen9?ingen wobt gufammen getrieben ift, unten bep C D wirb ein ©tod mit eia

nem oieredigten ^?od; eingerid)tet, welcher oben glatt unb auffolcben eine .klappe G aufgenaa

gelt. 2)iefe iltappe i# ein hart ebne^©tüd ^ol0,fo auf ein Ceber feft genagelt wirb, ba§ ed bi?

Ceffnung ab c ä wobt bebedet unb tein flBaffer burcblaffet: ferner ift G H wieber

ein bergleidien rieredigter ©tod, mitbergleicben^ocb,unb ebenfal^miteiner folcben iflape

pe G rerwabret. ©iefer ©tod fan entweber gemad)t werben, bag er wol;I anftblief^C

boeb willig gebet, ober tan unten mit einem ^eber umnagelt werben, wie fotd;e^ Parte l.

Figura 39. Tabula XIV. gn fepen. Sin biefen .Kolben iflduf bepben ©eiten ein eiferncr

55ugeU/ Q eingelaffen,fo oben eine J^ulk Wt i>win eine .kolbens©tangei> bes

fejtia



20 Cap. IIL Bon Tab. XI.

fefriget, mi( t>em Duer; M aber gefaffet tinD gesogen mä’t). B fan eine .^ntgc

,

311m 2(u^gu§ angemac|)et, oi>et’ öuci) imtei’Iafjen toeft)en,

&m fold^e^nmpe ifi oon Ietd)ien j?o|!en/ 6efiani)tg, fan fo gro§ gemae^ef «)ert)en,i

e^ nofijtg, unt) fo wol^i perpendicuJar, als’fc^>wg, loie f)ier get^mnc^et nieobeit. Sifcfoni

t)ei’iicr) bienet fte überaus bequem bn^SKJaffet? mi^ benen JleUci’n 311 bringen, inalfen fei^:

bige febr oiel SBaffer giebet,.

2Bann fotcbe sufammen gefe$et toirb , fan man nehmen su i ^funb «pecb ^ ^
fiat geriebengiegeliSPtebt unb 2 €offei Xbeer, feibige^ mit einanber nbern §euer gieffcn

taffen, bie §ugcn bamif bet) ber QBarme befireicben, auch wann in einanber fegen, «nb
mit benen eifernen «Hingen gufammen Siegern

^ §• 39.

i>ef(|reibung bet €nglif(ben «Pumpe*
3(b nenne biefe^ bie e^ngtifege ^umpe, weit igre Figur in benen Trmjadthnihus

Atighcanis 16‘j‘j. No. ^g6. jum erften magl ifl befannt gemaegt worben, wofctb|i: igr ein
gang befonberer EfFea sugefegrieben wirb. & gat aber biefetbe niegt^ befonberes, auffer
ba§ fte obenger riet weiter a(^ unten rft, toobur^ ergalten unb confirmiret wirb, wa^ icg

bet; alten biefen Machinen erinnert gäbe, baf nemtieg ba^ ^Baffer atfobatb weiegen, unb
niegt bureg bie «preffung fo ftarfen 2Biberftanb tgut, wenn e^ oben Söeite genug gat.

@ie wirb im (Jngtifdgen fotgenbermaffen beftgrieben:

Tab. Xl.Fig. \I.JJ ba^Corpus ber^umpe,foooneicgenenoberanbern.^otgunb
Kretern gemaegt ift, nebfieinemVentilaufbemSSoben ^ ß-. 5 i?iflber(?pmer (Jiotben)

in beffenilHitte ein Ventil ober iltappe, fo manaber gier niegt wogt fegen fan, wirb aber ge?
maeget wie G, Figura I. biefer Xafet. C G nteifet ben .^otben befonber^. D D ba#
^olg ober q3fofie aufbem SSoben , barauf bie .Etappe rüget. EE ber ©egwenget, ben
Jiotben bamit gu bewegen, worgu niegt fo oiet^dnbe, at^ bep ordinairen «pumpen, nbtgig,
unb fanmflne^auegfoorbnen,bagein q3ferbober 2Baffer;«Habbasubienet. F F\^ ein

Ouer-'.^afien mit rieten fteinen f?b(gern gum Stnfaugenm SBaffer^, unb ba§ niegf^ unrei-

ne^ mit bureggeget. H ig eineiferner SSüget, baran bie .^otben=@tange feftegemaeget wirb.
I ber Stu^gug be^ Söaffer^, K bie Stu^gug:9togre, L ba^ Jpotg ober ^ifen, barinnen ber
<5egwenget E befefiiget. SHan mu§ gier nivgt rergeffen, ba§ biefe ^umpe, fo gu einem
neuen Canal gebraueget worben, 8 unb ^ §u§ lang, unb i§u§8 Sott obenger, unb ognge--

fegr sSßil am ?öoben breit war, wo fic in bem Mafien i^gefeget, unb warf g <Hpmer

«Baffer auf einmagt au^, unb würben ineineräHinuteai 3uge getgan, ba benn in einer

SHinute 163 €pmer geraut famen. 0tun i|t teiegte gu reegnen, wa^ oor eine SHenge
SBafferauf eine @tunbe unb tag fommen fan. 2Benn gefragt wirb t warum bie^umpe
unb <5i;mer bureggegenb^ niegt einertep OBeite, ober oben weiter at^ unten? ©0 ant--

joorte, ba^ e^ auf feine anbere 2Beife aW auf pyramidale strtg gefegegen fbnnen , wenn
bie gefegwinbe Bewegung bureg ba^ enge Xgeit niegt fotlgeginbert werben, fonbernfotege^

fegnea unb gefegwinbe au^ bem ^ege fegaffen. ©erowegen bie obere SBeite naib Pro*

pordon ber ^umpe muf gemaeget werben.

§, 40.

dß gat aifo biefe iJngtifdge^umpe niegt^ befonber^/ at^ ba| fte oben weit ifi, ba fteg

bep unfernjumpen ba^©egentgeit beftnbef/ abfonbertieg wirb tget¥ in S3ergwerefen fiar^

unb-

!
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imö gwaltig t)att>t^crpeccim, Ija 12 i43c*ör«nt)bie${uffa0s9J6^i’e

nur 6 BöU, ja bie$(nftecfe{:.KicI nur 3 Soll ireit fci;n. ^orau^ leichte 5u f^ftejTentra^e^

»or Eefiftenz i^un mug «nb m'öebli^ie strafft twötuinmet;abfoni)€tii(^ rcenn bte :Kim#

fcl;nell arbctfen feil.

§, 4T

gine Machine, ba E>o§ Bofer Dut(b§ Sttfcn, iinD alfo

iti^t nur Hog t)ur® (Stärde 6er dtmmf fonbern au$ bur® bie

@tf)U)ei)rebe^ 2ei6et> gcbDöen juirb.

mk riet m ^r^altung unb 2)erme^runö kr^rafft an einer red)fen@feE«n3 t>e^

^eibeg i)crer snenfc^en nnt) Spiere gelegen, iE befannt,abfenberlic^trehti bie ©d)iref)re

t>e0 ganzen Dber^^eibe^, über iroI;I gar bie gange ©cbiregre be^ 9Kenfd)en ba^ igrige

barbet) verricbten imb aueuben bau.

©ne bergfeicben Machine geiget Figura I. Tabula XII.

a b c d ein OeruEe über einem ©cbacbt ober Brunnen, oben bep D t’E ein

gleidlErmiger 9Baag=SSal(fen /, an biefem finb bie bepben i\oIbens@fangen befefiigef,

unb auch gugfeicb gmep<5eile g /z, bie unten auf ber ©ben an gtrep dritte toieber befeEi=

get finb,aIfo, baE loenn ber eine burcp ben SDiann niebergetrcten loirb, ber anbere in bie

Sph\)t gebet, unb aifo abtoecbfelt; oor jeben Xritt fiepet erEiieb ein <5tod, ber fo pod)iE

at^ bie ^eiffte ber S5ctoegung oom Xritt, obenbarubo.’ aber Eepetein.^olg, fo auf gtoep

eaulenrupet, bamit ber m^beiter fiep barauf aufEammen unb feinen i^eib burep .^uiffc

bermrne irieber erpeben fan. ^irb atfo auf biefe Wrtp fo oiel .^rafft getpan, oi^ ber

spiann bepnapc feptoepr ifl

;

auep tanman, nadpbein bie ©eilean bem ^aag=S5alcfen ef
angetnupffet trerben, mepr ober weniger 0etoaIt tpun,

iE biefe Machine aber alfo befepaffen, baE fein IPtann aEeihe Hmß oerriepten

fan, fonbern aEegeit berer gtoep fepn muEen.

$Die Figur an fiep feibE iE aa? be0 i'opneifen^ ^erg;S5udp entlepnet, unb Enbct

man noep eine bepnape bergieiepen ^rtp, uebE biefer, in Theatro generali, Tabula
XXIII. Figura I.

42.

^tne Machine mit einem Eepenben Mbrf.
iE biefe Machine, wie fie Figura II. Tabula XII. oorgeEeEct, ron fcpieipfeit

Sinfepen, aber gewip oon perrlicpen SEugen^ niept nur weit fie fimpie iE, unb wenig gu

imterpalten foEet, opne wa^ba^ ©eit oberMe iE, fonbern auep, weit eine jebe Mfft,
fepwa^ ober E^rcl ,

opne 3eits23eriuE baran tan appiidret werbem

j
S5ep benen meiEen Machinen fan ein Earder S9?ann niept mepr tpim af^ ein fepwaepep,

j

0^ wäre benn bap er einwenigfepneEer arbeitete, weicpel aber au(pnid)taEemaplnä(ppaIs

1 tig iE. S5ep biefer Machine aber fan ber EarcfEe SEann naep feiner Mfft,unb auip ein

I

ftpwa^er naep feinem^ermogen arbeiten; benn ein fepwadier fa^et ben ^aum b C
am <5nbe bep C, unb muE baper einen weitern Sirefei perum gepen, fan aber tngwiföpen boep

ben .KubelTßaffer perau^ bringen, ob e^ feponmepr 3eit brauepet, ein Eflfder aber gepef

Tlmtr. Hydraul. II. itpeii. ^ Paper
I
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uftfjci’ Dem Centor,imt) mflc|)ef,m S(nfe|)ung feiner ^iarefe,einen fieinern €irtfei,5rins

getane^ ben ©)mer in mcifürgererBeit beraub. ^iüman,baPer©;mergefc|n?mbcfoIt
ierau^ fommen, fönnen ätnei); Drei) tmb me^r ’^erfonen «ngreiffen, «nb bem Centro ober

ber@pirtbef um foniel naher treten, unbaifofe^r gefehtrinbe ben «rymer ptage bringen*

31t e^ eingerichtet, ba^ berBrunnen treittmb ba^ ©eiiifarcf genug, ba^ man nö^greffere
(£t)mcr ober :lonnen anhdngen fan, tan man ein ober per) ^'ferbe rcrfpnncn, imb i|!

eine foiche Stnflait oortreffiieh an Orthen tro fonfl tein 3Baf[cr i|l, bamit man imSlothi

falt mehr Q35affer, ai§ fon# gefchiehet, fchaffen tan. Stur mugaUeseiteingute^iSeii unb
genugfame 0;mer in Q3orrath fet)n, bamit, trenn tra^ in ®i @^iffbr«ch ntan

foiche^ fogieich mit einem frifchen erfegen tann.

§. 43 .

Sie Machine begehet, tric ber Siugenfcheintreifef, ans' einem B
ber oben in J einen fo genannten Äorb hat, ober trenig|len^ ettoa^ bicter fei)n tan, auf
foichen trinbet fidh ein<5ei( mit bem einen (^nbe auf, unb im©egentheii mit bemanbern
ab, unb ift an jebe^ ein siemlicher garefer <2?t)mer angehangen, aifo trenn ber eine(5i)mer

gu Xage aui^gebradht ifi, ber anbere unten im SBaffer fich beftnbet. Sie bettben (gnben
be^ ©eii^ gehen über pep ©cheiben D unb meiche fo treit ron einanber entfernet

finb, ba§ bie <Jpmer nicht aneinanber üoffen, unb trenn berSSrunnen fehr tieff,trdre e^

beffer, baf burc^au^ eine ^Jöanb ron i^atten ober Kretern gemachef trürbe, bantit fich

foiche nicht mit einanber rertriefetn tonnen, ferner iß nhthig,trenn ber 58runnen fehr tieff,

unb ba^ ©eii auf bem Äorb J fehr weit auf: unb abiauf^n mu§ ,
ba§ ber .^afpei treit

ron betten ©cheiben entfernet fep, auch bie ©Reiben in bie SKitteM Mevk^ gu freheh

tommen; benn fonft bie ©eite burchba^ ftarcteSiufreiben ieichte©chaben ieiben,unbror

J>er Seit ruiniret werben, auch tan untenher fo weit ba^©eiiin^ 3Baffertommet,ein©tüd^
ciferne^ ©eit ober ^ette genommen werben,unb noch befferift e^, wenn ba^ gange ©eit
eifern fepn tan.Stn etlichen.Drtheu tonnen auffenher@duten gefeget, unb mitletten unb
:^acfen rerfehen werben, bamit wenn ber ^pmer herauf, ber Sirbeiter bie Machine ans

ihdngen tan, baf ber (Jnmer recht wieber äurücf tauffet, wie fotches bet; Cp fehen.

§. 44.

SieSßcrechnung einer fotchenMachineift fehr fimple, ich witlaberbennochin etwa^
anjeigen unb weifen, wie bie Proportion bep Erbauungp berechnen. tan aber gefchehen,

«ntweber, ba| ich meine 9?echnung nach ber ©chwehre be^ ^Bafet^ anftelte, ober ba§ ich bie

©chwehTc be^ SBaffer^ oberber ©rh|fe be^CEpmer^ nach ber Irafft ober Stbtheit. be^ .^ebet^

unb lorbeb cintheite. ©r^tich fep ber©pmer fo gro§,ba^ er saSStaaft haft,unb aifo 48?pfunb

fchwehr iß, wenn nun ber lorb ^in Diametrp 2 ,§u§ iß, unb bie Ira^t faffet ben .^ebet

C F am ©nbe bep a ober 6 §uf weif oon bem Centro ber SßJelte, iß 8 ^funb iraft nhthig ;

Denn berlorb, oom^ufim Radio oerhait fich gegenbie 6^uf ^ange be^.§ebei^ wieiju

6, aifo hfi§t e^: 6 giebet r, waf 48? iac. 8. Stifo auh^ wenn bie Irafff in ^ ober 4 §ui
weitabfiehet,i^i2«pfunbnbthig;bep c ober 2§u§ $(bffanb24«pfunb. 5®eii aber auchtiit

tteinerInabe leichte 16 ^funb, abfonbertich wenn er fich fiernmen tan, wie hior ahgehet, ges

wattigen tan, unb ein fiarcfer S^ann wohl etiiehr 50 ^funb unb noch mehr, fo tguf ihr bcjfer,

bat ber lorb ^ 4 5ug in Diametro gemachet wirb, fo iji in a 16 in b 24 unb im ^uncte
c 48 ^funb Irafft nbthig. ^oCttc man aber biefe irafft anwenben, unb ben lorb nur
gwep§u§ fepn (affen, fhnte ber^pmer groffer gemgehet werben, baf aufeinmahtbepioQ

^fimb,:
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^Pfunb, ot>er nod^ einma|)I fo ütel 2Baffe»: l>at)urct) ge|)o&cn n?eröe, 5Cßem x^v muffet

ein noc^ cinmafil fo flarcte^ @eii $aben, tmb toiri) aUc^ t>ejfo e^cr loanbel^a^r, «nb ge«

toinnef bo^ bamif, beim i|)t ju bcn ©;mee, bcr noch einmabl fo oiel Gaffer gie«

bcf, öucb noch cinma^i fo oiel Seit/ nnt> webr einrnnbi fö oietf n^cgcn flifrcterer Fri-

aion, haben mufet. flffo ohne S^oth genug, tocnn ein S5nmnen?^pmee auf eins

.

mahl fo Diel SßSaffet’ giebet, al^ ju stoep rechten 2rag-'^pmern nbthig ift>

45.

iin fo genannter ©bpel, baburtb bep Denen 0erg'=

SBerto fowopl ©erg unb gr^e afö öucb SBaffet

flu^gffböcrt tuetbm.

Sßeil ooi’hergehenbe Machine mit biefer groge 2}ertranbf(h<ifft h<if/ ö^*er fa# gar

einerlei) i)t, fo habe hoch folchc hier bepfugen trollen, ireil felbige, toie rerfpuhret, noch

öielen unbefannf ; benn obfchon folche in ^ergtrercfen mehr ju SSerg unb <5rg al^ 3U

l2Baffer gebrauchet irirb, fo tan fte bennoch auch gar bequem alleine äumSBajfer mit

gutem 9tu$en appliciret toerben.

3ch hatte folche oerfpahren follen, bi^ ich an bte aSergsMachinen fommen trare, infon*

berheit ireil noch «ieht ron allen «Stufen genugfame<5rtantnif unb SSerichf eingegogen,

SlUeine, ich triU eb fepo nur al^ eine Machine jum ^ajfer abhanbeln , unb eine rollige

Slu^fuhrung bi^ borthin rerfpahren.

2)ie Figur iß hier Tabula xiil. tric fotibe ^bhnci^ in feinem ^ergj^uchhinterlafs

fen, entworfen, unb ba^@cbaube in Profil rorgefiellet; an fichfelbflenfbmmct bieganpe

Machine unb Struaur mei^ mit ooriger fiberein, nur ba^ hier alle^ viel grbffer unb #drs

efer fepn mu§ , auch ber .^orb an ber ©pille B riet gröjfer iß.

§. 4ö.

©ie SSerpälfni^ ftnrö@6pcK 6et» beiten ©ergtwr^cn berpaK

ficbim€t|«@ebürge mei(ientbeiK öifo:

0ie i^dnge bc^ Veais ober SSaume^ B B baran bie ^ferbe D giehen, rom
Centro bei’ @pille ober ^fuh^aum^ G H bi^ an .^acten ber IJBaage ig ®Uen. S)er

.^orb I

K

in Diametro 6 lallen. ®ie ^öhc bc^ ^orbe^ 9 (Ellen» ©n Pachter ©eit

trieget 27 bi^ 28 ^funb ober^ (Eenfner. L ber ^nnftsXreiber. iV bie bepbeti

©cheiben über bem .^unft:©chacht, barüber bepbe (Enbe beö eifernen ©eil^ gehen. O
ber itmig5©chacht. P bie Xonne mit SBaffer, SSerg ober (£r§. Q ber ©hpel. R
ein ©opel, toie er oon auffen angufchen.

& bienet eine folche ^unft, trie gtrar fchon erinnert, nidhf nur bep ©rabungeine^

©d)acl)tes' gu®gen, bcn ^erg bamit ou^guföbern, unb hernach auch bie 3Baffer babuch gu

halten,fonbernman tan folche auch füglicf) s« ©rabung cine^ SSrunnen, baman rermuthef,

bag er fehr tieff fepn mug, anbauen, unb al^bann befednbig bie 3Baffer bamitau#ringen

;

2)enn bep fehr tiefen jgrunnen aufa5erg-'©chlbffern unb bergleichen Drthen, ijl folche Ma-

chienepiel fefer al^ ©augs^aßercf, ob fchon ©eil oberitette ein giemlirf)e^ togen,foiPirbe^

ibennoch Cher gu praaicircn fepn, al^ mit ©augs'Bercten, an benen hernacher ohne 3tris

fchen5©efdhirr bie ivolbcns©tangemi)ennoch nicht 5« regieren ftnb, unb müfen entircber

Hauffs
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^auff:9?abei? o&en antieve Mn#e; Ut ^etnac^ 3fl^n:0cfret&e, ^mnniiBapfen luii) krs
g(etc^en nöt^ig ^abm, mit öiet gvcffcnt .Sofien mtgefc^affet imbiintm^flltennjevtien.

nimmt smar ein folc^er ©öpei grofien ein
, aKeitie, man tan alles tteiner

neifetfigen, trenn nemiiel) iier in Diametro mir Jiret) <5Uen gemae^t mirö, folff i)iii-'

gegen ,t)ie 2Baage ot)er,'&eri .^etel nur nenn (SHen lang notpig. ^a, eStan tmre^ge^cii&S

alles nod) «einer gemacl)ef trertien, nnb t)enne# eöen &ie Ä’ap nni) 5?a|l fee^allett; i|t

auc^ nic^t nötpig, eine fo groge Xmme okr ©>mer auf einma^l anpi|)4ngen
;
ksm eS

madiet öie Machine mir to#l>ar, nnb mir!) nicl^fS mel>r Damit getrannen, alS wenn man
eine «eine Quantität faffet. ^ie fole^eS DeprorDergeDenDer Machine unD auep anDerSwo
nielfältig ijl angejeiget worDen.

IV. Sapitel.

horizontal traäiwt irttDeil.

iinc Machine mü ctHCni hori^^

^i§Dero fint» etliche SlrtDen rünperpendicuiaren@(^wengelnrorge#ellef worDetiy

nun foHen and) einige «Sorten ron horizontalen, weld)e alS SBaage.'^alden

ftcD Oewegen, angewiefen werDen. Figura l. Tabula XIV. i|t eine Slrt^, wie

icD foI«^e sn SlmflerDam gefel)en, Da man DaS fnffe Söajferans Denen Sd)iffen,

weld^eS man anf felDen snm SSranen geDolet , oDer ancD Die StDiffe, fo in Die See geDen
follen, mit frifdjen SBaffer jn rerfepen, anS felDigen DeranSpnmpet, nnD Dnrd) 9?itinen

in Die I8ranl)än|er, wefeDe an Der §)e liegen, oDer in Die Schiffe leitet.

§. 48 .

^S ift inDer2)?itteDeSSd)iffeS, oDer am ^aftDanm ein Dep in ad)toDermeDr^llen
langer SSanm J B mit einem Rolfen Cfefte gemaepet, an ieDemSnDe gemelDfen ^^an*

meS oDer DeS horizontalen StpwengelS, i|f ein DiinneS Seil D nnD E angeOnnDeii, Dep

jeDem fiepet eine ^erfon, nnD giepet mit einem jlarden ^{nd DaS erpokne 2peil nieDer,

welcpeS alSDenn inStpwnng fommet, nnD unten mit einem #ardcnS(plag,Dai man eS

fepr weit poren tan, anffd)läget. 0DapeDepDerSl(pfe oDer ^olpen finD swep Stangen, an
welcpen Die ÄolDen fefle finD, angepangen, wieF G. ^ie PepDen Stiefel finD ©le
9Unnen, Darinnen eS nad) Dem ^ram^an^ oDer Sepiffe taufet El. OP eS nun wegen DeS

langen a5aldenS jwar etwaS langfam arPeitet,fo giePettS Dennod)eine siemlicpe Quand-

tat ^Baffer. llnD wann fepon jnm StnSsug etwas Stärde notpig, fo temmet Dennoep

Der S3aum PalD im Stpwnng, nnD tpnt einen Deflo «afftigern 9?ad)Drnd. ©ieifolPens

Stangen waren, meiPeS «JraeptenS, etwa iFPiS 2 gng aufS pod)fle ron Der Slcpfe ents

fernet, Doep pat man fiep naep Der SBeite DerStiefel 3nrid)ten, Da§ fold)e nicptallanweif

finD, nnD fonnen DiefelPenwopl in Die 4 PiSpPep#enS63ol( palten,weil DaS^ajfer niept

poep ä« pePen iß.

$. 49*



I

Cap. IV. 9S0n horizontalen (g^^mengehfiflitfien Tab, xrv. 25

§. 49.

Sine önDew ©orte dne^ Horizontal-@®t»fngeß
S)or öic Invalidfti in grantoi#/ 6ic »efcer Strme nocß S3fine l)d6en/

cijet feiefelkn ni$t Srouc^en t6nnm, unD tiennoti aröritm

mäffcn, angcBrbnrt.

9)?an fintict fte öesei^nef im Journal de Sfavans, dcT An, MDCLXXVIII,
Tom. VI. in 6crSlm|lert)ammer Edition p. 246. tml) laute! i)ie §van|öftf<^e

^efi^veifcung folgender maffen:

dß ijt Jjlefe^ o:pne 3n?eifel eine ©ac^e, t>ie non S?er gemeinen ©nfsilbung gong enfs

fernef i|t,M§ SSIinÖe unt)i)ie,fo n?ei)er^dnt)c, Sirmeno^giiffe gogen,gut avgeifeu; oue^

ct>en fo nie! fli#gefun&e unt> #arcite ^eutge foUen neiTie^ten tonnen.

(Jin Ingenieur^ I)ee ni^f p ernennen gegen tuollen, got ein fegr Iet<^>fe^ S0?iftet

gefangen, fegv nüglicg ung fo|t egw einige SSemugung, alle blesfiete ©olgoten p ge*

grausen, wenn fie nur noeg 5wei; Bewegungen ge0d^eige^,ol^ eine oors ung gie ongere

ginterwdrM, oger oueg gie einepr £Hecgten ung gie ongere pr <^?incfen,mo(gen tonnen.

5Denn gureg giefe Bewegung, wenn fie tß mo^en ol^ wenn gie .Finger oüf einem .^oI§

oger Bolcfen ft(g wippen ung f^ouifeln, gegen fte oudg giefer Machine gieBewegung^

welcge mon groue^et, go^ ^oger fo wog! ou^ ger Xieffe, o(^ ou^ in gie J^oge 3U grin«

gen, ung SU oielen ongem Berriegfungen megr.

J B Tabula XIV Figura. II. tflieme fol^ $S5tppe oger horizontaler ©^wengel,

unter wetd)e swep Slegfen (effieux) jur ^letgten ung Sinefen feinet S)tttteI^s‘>Puncf^ Per

©cgwegre gemoeget fing, ©icienigen, weiegeniegtleiegt gcnSKittels^unct ger©egwegrc

fingen tgnnen, gurffen fi^ niegt fegr oufgolten foligen, su fuegen, tß wirg genug, wenn

fte gie eifernen Sitgfennoge gep ger Riffen ger ^25ippeonmod)en,ung wenngernoeg eine^

ger €ngen fi^ su fd&wegr genüget, fo wirg mon go^ ongere mit einem©egemöewiegf

gelogen, go§ mon e^ lei^t wirg wippen tonnen.

§. 51-

5)te€ongeung gie©dgwegre ge^ ^ippem^olige^ung gie ^eife ger Slegfen pon einons

ger, wergenoon gern Ingenieur gemocgf,ger fie onorgnenwirg,ol^er iß oor gutgolt,no(jg

gerSogi ger €eute, welcge orgeiten foEen, ung nodgPer Strgeif, su weltger er fie ge#cUet.

S)ie fegr longen ung fegwegrenRippen fing in^^gemeingie gefien, ung wo^ 0ie Stufen ge;

trifft, fofonmon fienoge ung weit motgen,nocg ger^onge ung ©cgwegre ger .^olgsSSBip*

penpng nodgger^nsoglger^crfonen,fofie getoe9en,ou<g nocggemfJBigerfiong,weIcgen

gie ^eget tgun wergen fo on gie ©tagen ger folgen fefl gemod)! fing. 2Benn gieJ^egel

feinen großen faSigerjiong tgun gegen eine ^ippe oon 1000 oger 1200 "ipfung, ung 25

gi^ 30 ^u§ (ong,fo tgnnen swepSltonnfoIcgeleidgt gewegen, fogog gie Sttgfgn eine oonger

ongern nidgt weiter ol^s gi^ 10 30E entfernet fepn muflen. 2)ie©tagen ogerSitgfen a b

muffen fegrftorcffepn,gomif fie niegtgureg gie Bewegung ger Sßippeumgegogen wergen.

©ie tjlunter gerStegfen g#l,gomif wennmon wippet, foldge niegt ongefioffen wergen fgnne„
' T^heatr. Hydrml.ll.X^til © UOg
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imt) M tlr-euge in kr gJIitte unter kr SBippe öemas^t,kmit feiere nirgend an kn
0ikn anfiolfe, tre ke S(a)fen ficf> #ükn.

C I) E F fsnt) pe|) eiferue Jpekl, fö in kr S[^i«e fe#e gemailt, jckr mit einem

#ijrcfen 'tpoigen? ron eisen km iB^etali, nkr meW)en fieieiel)t fid) keknfünnem S5?an

mnf t)a&ei; stret) ankre .^eisel |iakn,fö knen auf kr ankrn@eife kr@tnk/ fonieff

^efe^en irirt), gleich fommem
©ie^iknkefer merjpekl fmMek^an knStöuffei einer ^umpekjrcl)t)a5?Hifs

M eiferner <Stak C H M ^ F K N L unb biefe 0tüp|fel ninlfen genugfam febire^r

fet;n, fo ba^ fte non fitb felbft fallen.

5)amit man bie Machine in SSetregung bringe, fo mu§ einer ronben Settfen, pm
(Erempei, berjenige, herauf -^ifl,ben ?eib gegen bie 6eiteber@tuk beugen, unb baf ber,

fo auf B ift, ficb baren entferne, ba er fid) etn?a5 suruefe bieget. SUfo nsirb fk^ M0 Q^nbe

^ in bie .^bk begeben, itnb ba^ ^nbe B fallen. 2)a nun non biefbn ^nsep teufen |eber

eine SSetregung mad)tf fo anber^ alöbieerife,fötrirbbabkk €nbe faßen unb ba^ Hefe

:

<5nbe ffeigen, unb ba fie biefe Seiregung fortfekn, fo trerben bie Slcbfen bie .^cbel einen

um ben aubern brnefen, trelcbe le|tere an bie oier (?(fen ber @tük feff gemac|)t fepn,

unb irerben bie nicr ^^Sumpen fpringenb machen.

S>ie hier blinben Linien fea b a b gcsei(|met, bejeiebnen bie .^ebung unb §aßen
ber SSBippe.

9)tan fm Icicbt anbere 5lrtkn erfinnen, bie SBippe, bie Slcbfen, bie @fük unb bie

Jeebel, fo bran gemacht ftnb, einjurichten. S>?an fan auch bie ©teßung unb bie Slrbeit ber

^euthe oeranbern, um ber ^ippe bie SSeiregung biirch anbere SHitfel su geben, unb

biefe Machine gu anbern ©cbrauch, trie trir fchon gefegef/ anmenben.

§. 52*

@0 tveiflauffttg biefe SSefchreibungiff, beffo unbeufticher ijl felbige, ba§ audh feiner

loeber au^ berüöcfchreibung noth au^ ber Figur, toelche ich accurathiernachfiechen laffen,"

fehen trirb, ira^ ber inventor mit benen .Rebeln eigentlich hüben miß.

3ch miß insmifß)en meine SHepnung fekn,mie ich mir folß;e^ einbilbe,fan aber bennoch

nicht burchgehenb^ barnit au^fommen,mie e^fepnfoß; bennmeil bie bepben0tiefelober .

9?öhren bep L ein <5aug-' okr ^ebe^SBeref, fo gehet gar mopl an, trenn bielolbenfo

fchmehr finb,ba§ fie felber mieber nieberfinefen. Meine, meil auf ber anbern 6eite bep/

ein ^Dru(f.''2Ber(ffepnmu§,fo muffen bie Äolben auch fo fchmehrfepna(^bie@chmehrebe^

Gaffers’ in benenfelben ifl. ®eichet gmar ber Autor auch erfobert, bai bie ifolben fo

fchmehr fepn foßen baf fie felber nieberfindfen.

Sbamit aber bie Machine nicht meiter unbeutfich mirb, fo miß an ber^Bippe erfilich

geigen bie bepben Slchfen, fo hitt^ Figura lll. a unb b ftnb, ootiepo ruhet kr Saum
auf b bep Figura IV, c d e iff ein .^ebel, d bie Slchfe, ^ / bie ifolben:@tange. ®enn
nun ber Saum G H mit bem ©nbe G nieber, unb km ©nbe Hm bie .^bhe gehet, fo ,

brutfet er in feinem Cemro ben Jeebel c d e bep c nieber, unb hebet ben Kolben in e,

'

unb alfo gefchiehef e^ auch mit bem anbern .^ebet C K. Mer auf biefe Mth müften bie

SBaffer in aßen rier Sichren auf einmahl gehoben merben , melche^ aber auch nichtgut

fcheinet,miemohle^inbenen£Hi3hrenbe^©ru^:'a3ercf^nur biefolben mieberinbie^bh^

bringet, alleine, meit folche eben fo fchmehr al^ ba^ 2Baffer felbft, fo iff e^ einrrlep.

^ngmifchen miß e^ hlerbep bemenben laffen, bi^ ©etegenheit habe eine rechte ?probe

baoon 3U machen, ober oon jemanb, bem bie@ache beffer befannt ift, 0^achricht erlange.
'

2)ahero
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—
©a^ei’ö tc|) J)ie}€nigen, ml(^t etn^atiiefe Machine mit Singen gefef)en,ßt)er einen ets

i?eutii^een 9\iiunt» ^efc^rei^ung Jiarßcn :&efi§en, gar &ien|tiüt wn communication

iriü erfm^et $abcn.

> §. 53.

Machine JefiiitenP. Solski^tUff Dem hori-
zontalen ölei^drmigen ®eßeIobet 2Baag^-®al^feit/ iwkri^er

Perpetuum mobile p l)abenü)orp6et

^et)5c oortge Machinen, mit Öeni gleici)armtgen gefiel, erinnern ntici) krjcnigen Ma-
chine, trei(i)e Fater Schott in feiner Technica curiofa libr. X. cap, 5. pag. go. nehfiuns

terfc^ie6ii(l)en ani?ern $85ercfen, t>ie gieic^fai^ fcas Perpetuum mobile fepn fcßen, bars

peilet, ja rer biefer befd^reibet er eine Machine, ba er rorgiebet: <2;^ habe fßtc(>e Curiofi-

fatam Xage ignatü, oi^ be^ Fundatoris ber Jefuiten, im 3abr i66i 5u2öarfcbau in Pro-

fefs-^atife ror bcm ^bnig gelauffen; treii aber feibige treitiaiifftigip, fo überge|»efiemif

0tiilfcbireigen, nnb tritt bem geneigten Cefer 5U Doaor ^eeber^ narrifeber ^ei^beif

fiibren, attba er beffett judicium ron biefer Machine nacblefen fan.

Sa^/enige fH5ercf aber, treicbe^ id) hier befebreibe, ipfebr hmpel, nnb febeinef bem*

jenigen ber bie Fundamema hydroftatica nicbt innen bat, febr plaufible, nnb jtreif, ber

Autor foicbe Machine üortteffücb ju bcttcbnen unb fepe s« fe$e'n. iJBeii aber foiebe^ über

gtret) ^^ogen betragen trürbe, n?enn icb atte^ anfübren trottfe, fo tritt ieb^ mir lurj unb boeb

beutiieb machen, ba§ fteb ein |eber trirb rertrunbern müfen, trie ber Pater Schott, eitt

fonp groffer Mathematicus,foicben offenbabren Rebler nicht gefeben, unb anbernCeufbett

eine fo einfältige @acbe ror getri§ rorjutragen ficb nicht gefc^euet

©ie Figur pnbet ficb bißt in Tabula XV.
,

A B finb Streu runbe ©efdfe an benSSatd^en ber @dti(e JSJVfejit gema^et, nadbi

ber ror Singen gepettten Figur, intrenbig aber finb foicbe mit einem Syphone ober^ebeiv

bamit nichts eher beraub lauffet,al^ trenn fie ganglicb roll finb, ba e^ benn an su laufen fdns

get, bi^ ba^ gange ©efdp au^gelebigt if. C finb trieber strep bergleicben ©efape, nur

ba§ foicbe oben bep a b eine treite £0?ufdbel ober Xetter haben, bamit trennbar ^afer ets

tra^bc»cbberab fdttef, nicbt^barnebenlaufe. ^ntrenbigfinb fiegleicbfal^mitsirepfolcbeti;

9?bbren ober Syphonibus rerfeben, trie bie Obern jtrep. ©ie ©efa§e C unb D finb fefe

gematt)et an ein Parallelogrammum, ober an jtrep SSafefen l K Z unb M N O
an betten ©nben mit strep Slrmen / M unb Z, 0 mit betreglidben ©tifften sufammen
gehangen, unb an ber @duleKN ca\ gtrepen Slcbfen betreglicb finb, ron bem unterfiett

SBaltfen M 0 geben sirep Slrmc Z Z unb Q F perab, an treteben strep lotben in

betten bepben ©tiefein finb, biefe müfen mit jtrep Ventilen, trie bep ©rudftrerdfen nhs

tt)ig, rerfeben feptt,au^ leben ©tiefet gebet eine ^bbre in bie ^bbe, barinnen ber Liquor

in bie Jpbbe fott geprefet irerben, bie eine ip Ä S’unb b,ie anbere T F, unb au^ biefeti

^lobrenfott ber Liquor in bie ©efdpe A unb Ztauffen,unb au^ biefen trieber in bie:©es

fd^e C A au^ biefen trieber in ein.SSebdltnip G H, ron barau^ er trieber in bie ©fie*

fei E F fommet, unb atfo in einer immertrdbrenben Circuladon if. $Denn trenn ba^

©efdf Cau^ ^rott gelaufen, fo gebet e^bureb feine ©ebtrebre bernieber, unb berTm-
bolus in Z bruefet ben Liquorem bureb bie 9?bbre T A hinauf in Z, unb biefer

Liquor au^ .5 erfüllet bßtna^ ba^ ©efdp Z>,unb treil instrifeben C ficb flu^geleeref>

,fb
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fö foa D ^ctnuet)cr 5#««, it»i) i)m# i>en Emfaolum F &en Liguorem m l5ßK 3i#re
-ß S ^inflüf preffen u. f. f.

$. 54.

,

StruSur ifl Id^(c,t)af cs felnctfoitticrli^cn <Ji‘^Iai^nm3 tsct)Arf, rniFitjare

gü wttnfc|l^cn, i)oi Öct? Effea auc^ fo leirfjfc tsarc, a6er k I;ci§f ni^t fic tandem mora
perennant, fontJCtn femper immota manent. ©tßd^sfliUc |l€^cn. ©Cü
:^eiT Pater ^at gerccl^mf, baf aUema^t bic^rafff mit Liguore gefuUfen ©«fdffe^fep

jSo imt» t)ie Refiftenz t>e^ flcigcnbcn Liguoris «nb ^üiben^ fep nur 45 . 3ft aifo

btc Uebet'n)ucbti35 9BeI(^)c^ gewig eine ©acbe wdre, bnmit tsaö rechtet öuSju;

t’tc|)tcn. 5S5ie ber J^err Pater fotebe^ gcrccbnef, tsrfi ieb ni^t cinmabt anfübren, fßnbevtt

nur gflnb fur§ unb einfältig ireij^n, baft ntte^ faifeb unb gar nicht praaicable, ja riet

mebr fttb ba^ 3S5iberfpie( erzeiget, unb nur 150 ^funb ju trenig jlrafft ift*

§ 55.

ift bi^be^S fo mobt im Thmtro gemmti ai^ Theatro Hydrßteclmico unb etfieu -

Z^üt biefe^ S5ucb^ gejeiget unb mit Experimenten ertriefen trsrben, ba§ ber asibers

flanb beö in- ber atobre R S ober T V fieigenben ^Baffer^, nitbf nach ber aiBeife ber

9?übren, barinnen e^ fteiget, ju rechnen i#, irie el bi€J^ ber J^err Pater genommen^ fern

bern nach bem Diametro be^ :^siben^ ober be^ ©tiefe!#.

0tun trotten mir feigen, im ©tiefe! E ober-F gebet g!eitb fo rie!, a!# in bie (Befofe

AB ober CD nbfbig i#, irie eS beim auch uicbt flubers fepn fan. ®n fo!^er ©ties

fe! aber fajfe nur jo ^funb aBaffer ; ba nun biefe ^lbbren 10 mab! fo bo# a!# bie ©tiefe!

ftnb,fofo!gcf,ba,§ ber:^oIben io^unb®iber|ianbfinbet, obere#mii|ien ubenoo ^funb
©etridbf oberi^rafff auf bem.te!ben fommen, trenn er ba# ^Baffer bi# in F ober F'tm:
ben fott. 2)a nun im ©efdb C ober D audb uur loo ^funb aBa|Ter jtnb, unbjebe# ©es

fd§ funff:^b^i! ron ber S!cbfe N ,ber:^o!bcn aber einen Xb^tt abjtebet; fo bann bie j^rafff

bc# ©efafe# nicht ffdr^er fepn a!# 50 ^funb, tro fommen aber bie übrigen 50 ^|5funb

ber, unb no(b bie grofe ttebermuchf? abfonberüch trenn mir in biefe# ©efdf 36?pfunb
Queeffüber, mie ber Amor, rettjnen mo!tcn ; benn ba mürbe ber SBiberfianb 360 ^funb
fepn, unb bie .^rap nur 150 ^funb*

§, 56.

aBorau# su feben, mie meit man jtch rergeben fan, menn man fein rechte# Funda-

ment bat, ober eine ©ache nicht re^t nacb benen Fundamenten anfiettet. Unb fo gebet

c# no^ tagiieh riefen .^unltfern, fo mob! folchen, bie ba nicht nur meinen, bag fie etma#

Fundamentale# getban, fonbcrnauchtrircfüch getban baben; nodh mebr aber benenjenis

gen, bie bünb unb unachtfam jufatten, ober nicht einmab! mipn,ma# ber J^ebe! i% unb
tra# e# bamit ju fagen, bennoch ober rie! ^efen# unb ^rab!en# baron machen, übers

bif noch anbere ebrüche Ceutbe, bie auf reifer ©trap b!eikn, unb ihren 3rrtbum
nicht btttigen motten, ror ignoranten aubfehrepen. Stber am ©nbe ftnbef fich#; unb iß

'

(bfcher Benthe rerbienter €obn ihre eigene ©chanbe unb ©chnben.

§. 57*

Irrigen# mu§ noch fagen, bagtchirürbeSSebendfengetragen baben, folche Machine

emjufübten, unb eing(jn|e#^!atbamif ein3ttnebmen> menn nichtrerfuräer Beit jemanb,

ber
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t)er t»oc^ Uug 311 fe^nftc^ emH(t>e(ey t)aj)u»:c^ uetfü^vef trotten, «nt» fceptia^e in groffe Äo#en

unt) 6<^)aDen. fi(i gefegct ^dttt 2)enn &ie gcnjattige Ue&ertP«ci)f, tie kr Inventorangc«

geben, I;a«ei^ngan§U(i eingenommen, foöa^ ev nic^t gnber^ n(^ burci)ein AUgenfeixim

iie^ Experiment non &ev Preffion 933a|feng abtneni)ig su machen man.

ferner fo ifi Eturc^ btefe Machine Me Preffion fe^r i)eutlic^ tinb tnoM 5« erlernen,

AU(^ Me Invention E»c^ parallelen 3ßAAgsS5Al^eng gar fonberlich enrieux nnMrec^f

artig, unh tan auf fol^ie ^etfe, trenn in Me betiMn Sinne if Mmt> L Q ein SIrm in

rechten ^in(fe(eingcfe|etn>irD,trie oben bet;WX mit^unefen ange3eigetifl,cine5Baage

über Machine gemacf)et trerben, ba man 3trep gleiche ©etriebte, ba#eine nabe an bie SIcbfe

bep //^unb bA0 anbereauf jene 0eite binaug bangen tan. In Summa: eine tan

gang an ber Slcbfe, ba$" anbere riel <5Uen baoon bangen, unb bleibet bie ^<aage boeb in

jEquilibrio, toelcbe^ bep rielen Machinen
3iemli^en 01uben geben fanj trie »ießeiebf

fünfftig ficb seigen burffte.

©aö V. Sapitel.

^on Machinen mit bem frummen Rapfen
ofccr Sutßfl.

$• 58.

|a^ eintrummerSapffen oberfurbel fei;, trirbfafljebermann, ja trenigfle'n^

benen, treicbe nur ein <5pinnsiKab gefeben, betannt fei;n, nur ba^ ihre

SIrtb unb ©ebraud; unterfcbieblieb. ifl beren SJerm^gen, ungleicbo

Ä'rafft unb SIrbeit, im Theatro generali meitidufftig abgebanbelt unbmif
oielen Umfidnben erfidbret trorben, babin mir ben geneigten ßefer , ber baron arünbf
liebe 0tacbri(bt oerlanget, toeifen. 23orjebo aber molten mir nur anseigen unb auofubr?
lieb melben:

2Bic er ßet) fc »iel unb nian(|ctlet) Machineti mit profem stufen
unb Ätbetl, befonbeW 06er an Iffiöjjer^Äfinjien,

äu gebrauten.

§• 59-

©etoif iß, bag ber frummc Sdpffen eine^ ber affernö|lieb#en unb nofbigfien
<5tuctc bet; ber Mechanic ijl, ja biejenigen, toelebe ebne 01otb oon felbigem abgeben, ba*
ben getotblid) bie Mechanic nocb ni(bt reebf eingefeben; iiberbif batte ieb ganMicb baffir,

bag fo tange mir SS5affers9Idber, IHbbren ober^dge braueben muffen, teine bejfere noeb
beftdnbigerp ^unft mirb auftommen,atöbie ft*mnme3apfen'^Ä'mift,abfonbertjeb,menn
mir benen §ebtern, megen febreger «Sebiebung abbetffen.

©aberb fief; aueb niemanb munbern barf, menn er fiel;et, baf ieb einen aiemtiel; meif?

Idufftigen «Kaum mit frummen3ap|fen?^iinjien in biefemXbeit eingenommen. ©enn,meif
ne^Dttßf^altei^ eine.^ofteiE^^unft, mobieXieffe nid;t nber4oober 50 ©Ken ift, unb
eine gang iimpie, frummc 3apffen'^^unft,entmeber mit bcm9^affer?0Iab unb 9?bbrs

Theatr. Hydraul. W.X^iil tJBercf
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3Bcrcf,e0 fci) tum gleich ^aug; eine mii t>a‘ete|)mtseu Spelte,imö
^ic beflen tni^ 6e#an^ig#e« .^un|le,njomtf ßüejeil n?a^ vec^te^ iß.

§. 6o.

sDil im ge^krn !>em frummen Sapfcti.
öet’ gre#c§ep(ei’ tßkp tft, crUltci^:

©ai er iingSei® arSeitet un& I)e6et.

$(fö C0 fei) EierfefPeTabuh xvi. Figura I.imt) taa* l)en /iiiitcf) eutc^föit-

2 aufs unt> -aPtretkn foU, fo re)tr«) fole^ei: wn rw b 5)eii .Lotten faffgarni^f, roetsec

auf iiccf) titekr Peiucgetb J)ingegen tion / g fo(c^e^ oidfaftig, uerdd)ten. ©iefe^ t|iuP

par htx) gemiffen Machineibti>o ^in jequalei’@ang erfovtieit iDtrl?, einigen @c|)akn, akp
kl) knen 38afTers.^nn|lcn, abfönkdici) ki; ©ruefs unt» 0aug=3Bei’cfen kinget e^ mef

ine^t* einen fek gvo|fen 9dikn-

& iß fcet’eii'^ PePannf, ein .terper, &er eimnai)i in SSetregung ge5mc^)^ iff;

i)enn gar leie^fe ju kiregen, rote an einem ^ajfs^agen gu fe^en: J)ingegen roenn er fliK

#e^ef; groffe ©eroa(( erforkrt roirb; foicl^en in Bewegung gu kingen. SUfoiffeileknfafi?

feefil)affen ki) knen jtoiPens.^iünffen,t)aaßemak t>er ito(knkt) ieben Umgang kr.turs
Fei, okr and) roenn er ofme jfukei oki* frummen 3«Pffen krceget roirti, groet)mai)( in

5?ie 9?upe kmmet; feU mm foid)cr fefmed in ke ^erocgünggePmd>Frocrkn,roie e0 miP

3al;n mit) ©eirie&e gefd)ie^et, Pa Pie SSeroegung einmal fo fcpnell ijf a(^ Pa^ anPei’e,fs>

mu§ alle^ inXntmmeim unP@iucfengekn,aPfonPcriie^ roenn Pie^aff ßßv gtof ifl,roie

in unfern Sergroerden, unP iß Pa in <5roigfeii roePer .^apn noep ©eiriePe, roenn auc^

uoep fo #ard non ©ifen unP ©fapi roare, e^ au^gupaiien nermögenP, unP fpringei Piefe^

nicl)(, fo mu§ Pa^ ©efidnge perpaiten ; Penn ni^t nur Per ÄoIPen, noep nielroeniger Paö

^^aiTer, fan niepf fo fcpnelt in §8eroegung fommen, e^ roitt etroa^ 3eif paPen, unP Pc iff

Per frumme 3<iPffon norireffiiep gefepieft Pargu, Pa pePei er fo feepie an, Pag men^ fafi

gar nidif merefet oPer fiepet ePen in Piefem ^unef pai er feine grpffpfie Jfraffe unP
©eroaii; Penn Pa Pie ii'raffi im horizontalen <5tanP, roie pier Pei) g okr /?, niepi lo

Zentner namtag, fo iß fie in i oPer k rooplioo ©eniner gu Peroegen nermogenP, roeiepe:^

aPer anPere Machinen, niept prsfliren fonnem

aifo Piefe0 in 5(nfepung Per .^oiPens.^unffc fein ^epier, fonPerrt nieimepr eine

fepr nugtiepe unP uneniPepriiepe ©igenfdpafft

§. 6i.

fDev anPere ^epier kr i^urPet öPer Pe^ frummen 3apffen^ ifk

, £)oP et bie Wbeit ni^t perpendicular in bte|R6f)rcn hinein fd&fe

6et, fonbetn einmöbl gerabe, bah anbcremabl halb auf biefe, halb

auf bie anbere©eite, unb babureb niebt nur ben fothen imb Gy-
linder ruiniret, fanbetu aucbflatife Friaion »erutfa^et, unb

biete Srafft »ergehlicl) rauhet.

S5?an fan folepe feprege ©epiePung fepen Tabula XVI. Figura I. Pa foiepe^ Pur§ Pie ßi?

nienuiit ß.^. an f.f. angePeuteti|l, roie au(p< Figura ivfgiPfonPerliPpnerurfa^ef Piefe^

' Ökf«
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fiwffen ec^at)en bet; betten 2)rncf jS35erefcn, «nt> ipü bet: ^o(ben 3«fW3, scbfpwnöet

bffter^gangie^ bie@fiefcL

§. 62,

(Sß bflßen Stttat: fi^on bte Sitten fotc^en lebtet ju netbeffet*n gefudbef, ttjte banon ^eißng

in feinem Theatro eine Slrlb anfubt’et; nnb td) Figura in. nerbeffevt angentiefen, (nteil

altba bev ^ogen a b nicbf flacb, fonbei-n imnb gemacht iji?) ntett^e^ bem j^emi @tutm
betüogen, ba§ et; t;ievinnen noch nteitev gegangen, unb fotzte ^ci'beffettnng in benen Mifcel-

laneis Berolinenfibus p. 294. feqq. emgcfuhvet; baooti bie einfache mit einem trumme«

3apffen ht^t: Tabula XVI. Figura V. JU fehen , bic boppette abet im Tlmtro generali

Tabula XXXII. Figura IV. alltoo ich in fotgenben tafeln auch «nterfchiebticheil bepge*

bracht. 2ßeil aber jene^ nidht jebermann fo gleich bep ber $anb höben mochte, fo ntitt

hier berer einige SlrthenBtlgett-

§. 63.

tc bie fchrege (Schiebung beh frumtnen Supffen^
ju üer5ejTern. grffe 3lrt0*

QBenn bie .^otbens^tange mitbem.^otbenineinem6tucfe,unbfefieiff, fo muf ber

.Kotben fichsugteich mithin unb her ntenben,unb fetb# nebfi bemcötiefetgrogeöetrattteii

ben. ©ahero rcirb,toie Figurall. Tabula XVI. ju fehen, folcherbepi) mit einem ^^ot|en

über©etencfe gemachet, ba§ ftch bie .Kotbens6tange non einer 6eite gur anbern betoegen,

ber ^otben aber perpendicular flehen fan. ifl jtoar biefe^ eftoaci, unb i^ am befleti

bet;@aug=aöercfen, aber bet; bemS)rucf preffet bennoch benMben obenher aßemaht

auf eine ©eite, abfonbertich trenn bie Oehre ober ifappen a fepr hoch fepit/ bahero bies

fetben fo niebrig ju tnachen, at^ möglich ifl-

§‘ 64.

®ic aiiPm SCr® Per SSerPeficruitg.

S)icfe ftnbetman bet; \)zmZeißng^ erhötaber bie fltadheOeffnung, bie hier Figura Ilf.

miiab c d geseichnet ifl, faß gang runb gemachet, aber baburch ben meißen ober faß aU

. len ^uboerIohren,e^iß ou^ hi«i^ bie ^öhe c d noch S^höch» «nb foK nichttreiterfepnatd

bic Sßathe, bie um bie 9^unbung ber .Würbet ober an ber ^arpe iß. ^uf fotche SBeife

tan bie ^otbcnr@fönge atleseif gerabe ßehen unb gehen; aöeine, trenn bie^öathe c in b

ober a fommet, fo bruefet fie ebenfatsi bie ©tange auf bie ©eite, unb rerurfachet ßarcfo

Friaion, trenn nicht folchen burchbetregliche©cheiben/ trie ich hier m m unb n 'n angetrice

fen, (fo aber Zeifmg nicht obferviret) abgel;olßen trirb ;
©enn jtrifchen biefen ©cheihett

fan bie ©tange C atlemöht ohne fonberticher Friaion auf unb abgehen.

§. 6^»

©ie britte SWb ijlW §errn Sturmö, dul bcticn oßatigeffibt^

ten Mifcellaneis.

©r machet Figura V. a ein ©erußeober strepSSaumc 0 P bie inntenbig he.p MN
imb auch gegen über unter P eine ließe SUute haben; baf airepBaPßed rbu bemS5atche»

FG
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F G öftfinne billig «ufs «nt> rt&ge$en fönnen; m&iet’ 3)?t«e f#eiNt er liefen ^öSctTFc?
flu^, it)ic i h n?etfef, fo iwt( bte sajarge an J)cr ilur&el, uttb fo tang ron l t)ic

SSciregtmg ober t)er Diameter \% in ijie öe^ ^atcfcn^ F G fegt er i)ieIH&eÄD E fefte, imö auf fole^c treife bteißet t>ic ©tange unt» Äen oKemaggetagt iin^ t>ie

^m*fee( fan ut gr Oefftiung h i tmb gr gegtt iint) gnSalcten a# iint) a&trei6en.
StKeine, trenn bte ^urkl in ^unef h oöcr i x% preffet fte bennod^ t>en SSgicfen G an
t)ic ©eiten O oöer P,unb ifttie Friafonnoc^ gftiger,ai^gi) grerfen«nt);a
Strfg e^ träte &enn, man an t)er©eitete^S5aicten^ U\)’0 nnö i^,gtregti4e©c^ei-'
fcen einfege, trie ic^ ^trifc^en O nnt) i^getriefen gfce, fo i)niffc anc|,;nol mitgegn,
nn& ge Fridtion giemüf^ geggn fet;n.

66.

' •'

;

'
'

^

®lc »icrtc 3frt^, bcr Fridion unb fcbregra S>4(f
^aU Figura V. b ge^eigeG -

2X1 öcrmWrtfi einet 6e»egti$en ©cbeibc fibet bem feiben folget

gebier äu eerbejfern. ~ i

C iß &er ^oign, E F gc ^oign-- ©fange, Ü E gr frnthme '^ ’olier
'

^utbei, G t)ie rung ©c^eibe atrifc^en igen &epgn ^aefm. SDie ©c^eibc muf faft tu
ne rung Ingei fepn, trie Figura H, auc^ accurat tiie ©rog nnb Figur t>e^ Cylinders

ggn. Staeine treii foic^e ^ngei, trenn t)ie Machine ftef^ S)ienfte tgn mug, gn Cy-
linder ogt ©tiefei engici) ruiniren trürg, fo tgte man ge ©^eig augr gm
Cylinder bringen, un& auf ggen ©eiten jtarcEe^fogn anfegn, g'e manaKea^it
tnefentan, trie Figura iv. au fegn. 2)a^ Der ^oign, L t)ie ©c^eig. M JVUt
Äoignj©tange. E Q Die &et;gn $fogn. Stuf foic^e ^eife tritt) man leichter fagen
ai^ mit aUen hi^gr ertregten Sirtgn. Urfae^ : treii e^ fimpei, unt> gar ieie^te trietier au
repariren iß,

§. 67.

25ie ffinffte, alb eine noch »iel leidptere nnb beouemere SIrtb,

triü hitiiger ma§en no# mit feepfugen. g^e fie ogiang# het; ^errn ©ärtgern,
nigi. aitotellsSateifter au £)regt)en, in aJtogil, fo er ror a« einem Seig©eftdngegmait,
gefegn. 2)cnn ungead)tet& nunmego f#on ^ep^agen, iß er gieie^trog unermugt,
t>ev SEBeit noct) tdgiie^ mit ettra^ neuen unt) nugic^en au genen. ©eine Invention

bie fibtege ©Siebung beb frnmnien Sapffenb ju binbetn,

. gg ger Tabula XVI. Figura VI. entmorffen.

©ie ift gang fimple, mmUd), feU e^ horizontal fc^iegn, trie gt) einem §eig@e5

ftange, fo machet er einen perpendicular ggntien aSaum ^ B, je langer je ggr,
. fci;neigt tienfelgnron C

D

fo lang ünb treit am, ai^ge^Barg g^trummenSapfi
fenö G K jlarcf , unt) öer ©rfui, t)en i)ie QBar$e machet, in Dipetro H I iß, f?)ie-'

fer ^aumtrirt) untenin B an einen «poign ^efeftiget, t)ag er ftc^ t)aran trengn fan. 3n
Öer aititte atrifden C D trirt) gp E ttureü) ein flarcfe^ eiferne^©eiencfe ge^org-©tange .

angegtigen, g foic^e niemalsmeg au^ gr horizontaien^^Binie treic^ien trirg ai^g'e Sa-

gitta a b Jefrageg ttut) je langer t>er asaui» -ff je weniger i>ie ©i^rege fepn irirt>.

§. 6g.
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§. 6g.

@oC( aöcr t)ic ©tanAS feigct? ober perpendicular fcbteben , fo trirb ber S3aum
Figura VII. horizontal in B fefle geniflcbet, alobcnn fan bie ÄoIbeiv©tange gang niebrig

unb furg fepn, unb boci) fafl gang gcrabe gegen, abfonberlicg roeim ber SSaum fein lang ifl.

©tefc Strtg Ifl otel beffer, al0 be^ ©turin^, toeil fte fonfJ auf ber ©eite feine Friffion gaf,

ogne toa^ e^ an ben S5oIgen B ifl, bie aber gar roenig fet;n fan. -Ob nun fcgon biefc ^9=

gcro gejeigtenSirtgeji, abfonberlicg bie legten, ba9 igre fegr rcogl tgun, fo finb fte bennoeg

geg unfern ütünfien in S3erg=9Bercfen, loegen ber aKsugroffen ©eroalt unb Cafi niegt ju#

Idngli^, weil ba9 au9gefcgnittene^oIgnicgtga(ten würbe, fonbern fteg/ inbem bieSßargc

grinnen gin unb gcrfegleppet, gewaltig unb in furgen au9freffen, maffen (5ffter9 loo b^
150 (Zentner an einer foIc()en 3ßarge ganget, fo gewig einen empfinbliiien 0laegbrucf ge?

ben mu§, wiewogl man foIcge9 wegen genugfamen ?p[age9, fo wog! bei; 6aug?3Bercfen

a(9 bem§e{b'/©ef!ange, ba man bie ;?urb?©tangen fo lang maegen fan, a(9 beliebig, niegt

iiötgig gat. 5(ber bei; anbern jvünjfen, in fpecie bei; 2)rucf?5S5ercfen, ift fo wogl bie VI.
'

Figur aI9 aueg abfonberlicg bie VII. mit gutem Dtugen jti gebrauegen, weil c9 oiel com-/

pendieufer a(9 fülgenbe Slrtg, bie swar aueg fegr fimpel unb bcifanbtg, aber einen großen

^(ag, J^öge unb |larefe9 J^olgweref erfobert.

§. 69.

©ie 3trtf) btt feßregen ©^ießung oßäußelfen.

fürger bic.^olben?@tangen, je fegreger ber ©egub, wie inooriger Jafelbegberer?

ften unb IV. Figur ju fegen. Sllfo iü ber furgefte Oöeg lange ^oIben?©tangen ju maegem
Qßeil aber öffter9 bie iturbel oon2BafTer?9tiibern gang niebrig lieget/ unb auf bie ©tiefel

faft aufßöffet, wie Figura I. Tabula XVII. bet; bem ©ticfcl A 5u fegen, ba ber frumme
3apffen fo gleicg baruber ffeget, unb bager bieioIben?@tange gang fireg fegiebet. 5)ie#

fen aber abjugelffen / baß bie 2Btße D fo goeg aI9 bie 5Befle B unb ber ©tiefel A eben

wie -E ffegen bleibet, iff weiter nicgt9 nötgig, al9 ba§ man, fo goeg e9ftcg tgun (affet, einen

gleicgarmigen 3Baag?35aIcfen F G maeget, ber fieg um H beweget unb bie bepben

©taugen 1

K

barein befeffiget, fo wirb bie Slbweicgung faff gdnglicg geminbert fet;n, unb
niegt megr au9tragen al9 bie Cinie a b. SUfo baß auf folege S(rtg fein Charnier D nage

gei; bem Kolben L nötgig ift. ©9 werben 5war brei; folgen FGH megr , allein jegen

folege ?ßoIgen werben niegt fo oiel Friffion ma^cn, wenn fte in ber ©egmiere gegalten

werbet!/ al9 bie Frichon ber fegregen ©taugen ifiF mitjbem .Kolben pcrurfacget.

§. 70.

HteetnSrucf=2BcrcE an ein^anffcriober anbec^af
fct/9tol5 , bog 6et) pDßen unb niebrigtn SSoffern £on crßbßct

unb ttniebriget »erben , onperbnen.

©9 iff maneger Ortgen ber ©trogm fo groß, unb weegfeit alfo ab, baß man feine

anbercSlrtgaJliiglen unbÄunffe al9 auf ©cgiffc bauen fair, ober wo man ja eiu9?ab an?

leget, baffelbcalfo befegaffen fei;n muß, baß man e9 einige ©den ergögen utib wieber

nicberlaffen fan, wie ein bergleicgen «Habju einer 2ßalcf?aiitigte an ber 2ßefer?S3ruefc

ju S3remen bet; ber neuen ©tabt ju ftnben.

Tkatr. H’^draul. II. 2gei(. 3 SBcnn
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2Bcmi man nun ein £»i’ucf»SG8ercf an ein foicI)es"^aö icgcn tDoSte, fo n)ürt>e c0 fc^r

fügftc^ un^ bequem auf oori;ci’qe^en&e Strtf) t)ei* ei’ficn Figur Tabula XVII. gefdbeiien fbm
neu , beim meiter uicbt0 u6tf)ig, a(0 bag er^iicb ber 9Baag^S5flUfen F G boc^ genug gdCf

getroucbc/ unb bie j\Oi’b^@tange OF lang genug unb mit unterfd)iebiid)en Sebent

gemacbet, bagman bet) (5rbebung unb 0^iebei’fa(Ten be^^abcs ben^l3oi|eu im Sei) G
auch in benen Cccbem foitjlecfen fkMi, fo toutbc bie 5\un|i aüeseit bas irrige oollig unb

mit 23ei’gnugen prjeftii’en.

§. 7h

'

S)iefe Strtb 9J4bcr fan an allen groffen 6tt6bmen; al0 bet «?ibe, 9?bein , unb ber^

glcicben, angebracht toerben , unb stoar allemaht am füglicbften bet) benen ^rüefen ^ ba

ftcb ba0 Söaifer sroanget unb baburch eine gröfferc ©entalt bekommet.

2ßie ein foicl)e0fßanflenoberS(ufäicbc«9lab ju mailen, ingleic&en tote bie i\unfl ober

©rucf^935ercf ansuiegen, .erachte hier nicht nbthig ju fegen, roeil folche0 theil0

geiiugfam begannt, thei(0 auch flnberer Drthen fä;on berühret loorbem

§. 7^

£)ie fieeenbe Sfrrt; beit ©tf)regett^@cbu6 frummeit 3«Pffeii§

äU corrigiren.

(E0 kommet 6ffter0, ba§ eine ^unfl einen alläuengen unb niebrigen 9?aum hat, ba

feine üon obbefchriebenen 2)erbefTerungen anjubringen/ fo habe t)kv in ber II Figur

Tab, XVII. noch eine Strth an^eigen ntoßeti.

.5 ber frumme Bgpffm. '.5 C bie ^orbr@tange. H ^ ein halbem 9lab, an

bie .^orb^©tange tfl bet) Geine flarcfc j^ette angehangen mit bem einen ©nbe, unb mit

bem anbern an bem halben 9Iab bet) D

,

ntieberum ift eine anberei?ette mit einem ©nbe

am 9iab bet) F fejlc

,

unb mit bem anbern an ber ©tauge B C, bet) B, nifo, bag mit Se=

toegung berforbr©tange auch bie ©cheibc ober 9?ab D E beroeget toirb, mel beffer unb'

accuratcr al0 toeuti e0 mit Sahnen ineinanber gefuget mare. 2)iit betn fieinen 9lab FG
unb ber^oIbem©tangc H hat eS eben bie ^efchaffenheit, nemlichi baf] biefe ©tauge unb .

5tolben aHemah( gan^ perpendicular fleigen unb fallen, ©s muffen folche iletten meben#

einanber in barju gemachten bluten ober Vertiefungen gehen, toie foichcö bei) KL unb

M N ober bet) 0 P unb Q B jti fehem ©0 ifl hier ba0 9?ab F G fleincr gemacht al0

D E, e0 fan aber eben fo gro§, |a no0 groffer fet)tt, unb fast matt hierburd) Heine ©tiefef

brauchen, unb ihnen einen beflo langem Sng geben, ferner bienet auch bie $irth, trenn

ber 9öaag^S5aI(feii fehr fur$ ifl, unb foil hoch einen grojTen<2iiraiFmachen, rote Figura ni.

gu fehen , ba ber SSalcfen a b mit ber j?orbr©tange a c in a einen gang fchai’ffen

(fei machet, tmb baf)ero Diel Don feiner,J?rafft oerliehret, bergfeichen gefchiehet auch bei)

b mit ber )toibeiu©tange tDeicl)e0' aber bet) betten rutiben ©cheiben alie0 tregfallet,

bag alfo ber heiligen hieroon unterfchieblich fei)u fain

§. 73 .

itc Kolben «nb beten ©tätigen btird) ovale ©deF
5en/, flaitberfrummengapffeii/

:

2Beii c0 offters baraufanfömmet, bah man Diel IoIbcn«©tangen ober ©tiefef burd.‘
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ctneimgc^9?ai) jubenjegeii notfjiigOat/ rce(c|)e^ aber mit foöielgefrinumtenSi^Pffenfd&tuept’

ja elfter^ unmöglicbfcißet, man troßebenn enbiieb meßc9?äbei’unb2Bcßen auba^^Baffer#

EKab macbeit, fo aber gleicbfaf^ mebr Fri£Hon unb itoßen rerurfacbet, fo ifl folcbe^ juciv

baiten but’cb bercileicbcit ovale 0cbeiben, mie bitr Figura IV. wwtzt A B i\x febeii , batioti

C bie riereefigte 9Beße anseiget, D E\fi ein ^aag«S5afcfcn, ber in D eine groffe ©cbei#

be unb bet) ^ bie jto(ben^0tange jum 0tiefel i^fefie bat , foicber ©cbeiben fbnncn ntobl

geben unb mebr an einer SBeße jlccfen, auch aifo angeorbnet irerbeit, ba§ eine nach ber

anbern orbentlid) bebet, trie biet^ bie anberc GH, fo nur mit blinbeii Cinien angebeutet

ifl, beffen SSalcfen H iff. ©er ^ubtiefer ©cbeibe ift bon a bi^ c, unb fmm foicber

nad) Proportion bei* 0cbeiben fo boeb gemacbet rrerben
,
al^ e^ nbtbig ober pra£licable.

3cl) habe bieroon nieitldafftig im Thmtro generali Tabitia XV* $. 178 . gebaubelt/ aHtbö

man ftcb noch ein unb bie anbere SZaebriebt erbolen fan.

' §. 74.

Sine anbere 31rtb beS Autoris.

<5^ bat de !a Hire unb anbere ftcb bemubet, bie Machinen bie ba normittelfl ctlicber

^eb^Slrme an einer ^eße
,

entrceber 0tempe( ,
als^ rcie in ^ucb=^ercfen

, DebFSKub#
len , ober ^olben<0tangen gu SBafferi^jtunflen aufgehoben unb betreget trerben

,
gu vm

belfern, treil felbige fonft nacb ber gemeinen Slrtb ftarefe Friaion haben.

QBie de la Hire feine j^eb'.Slrme eingerichtet/ habe ich bereite im Theatro generali

Tabula XXXI. Fig. XII. angetriefen, aüeine/ treii bie 4faft treil baoon entfernet iß,

bruefet eö ben 0tcmpel gemaltig auf bie 0eite. 3cb habe babero ein SIfittel gegeiget Fi-

gura v. unb VI. fo rcobl gii einem )pebc< alä ©rudE«OBer^
,
ba bie Caß mit bem Centro

ber 9Belle aßemabl parallel lommet; benn Figura V. iß ^ bie 'SBellc, B C ein Slrm
ober .^ebel ron einem halben 0rcu(, D E bie .^olben>0tange, F bie ^afge ober 0cbeF
be / roelcbc recht in einer 4?inic unter bem Centro ber ^eüc unb be^ ifolben^ ßebet. G H
ein^iege{gtrifchenbenen0cheibenc^'A:Zgebenb, bamit ber jfolben unb alles richtig

auch accorat gebet, biefer 9\iegel iß in ber 9){itte gtrifchen a b au^gefchnitten,, ba§ ber

Sinn B C bargroifchen burchgeben fan. Figura VI. aber trirb burch bie SBcIle A unb
bie gange Sir(feh0che{be B C oermittelß ber 0cheibe D ber SSalcfen ober iKiegel E F
gehoben, unb burch bie 0cheiben H ^ an ber Friaion oei’binbert. 3rotfchen K unb L
iß gleichfal^ ausgenommen, ober au^ gtoepen 0tucfen gufammen gefeget, bag bie

©cheibe B C bargmifchen burthgebeti fan. Stuf folche Manier tan ein jekr <0tempel

ober Ä'olben gar (eichte unb ohne Friaion betreget toerben.

§. 75‘

fo meid mit bev gripsiger fo geiiamifm9fotl}eii Sunfi

üßemn tbmmet.

©ie Figur, fo mir hier Tabula XVIII. porßeßen, iß auö be^ Zeifmgs Theatro ent#

lehnet, unb foU oermutblich bieBeipgiger fo genannterotbeixunß oorßellen.
'

2®temobl mf
' ber .^bbe noch anbei'i^ obferviret toorben, toeil ftc aber bennoch imipaiipt^aBcrcf mitfelber
' ubereintommet, bat man teinSSebenefen getragen, bie Seitgu menagiren,biefe 3ei(hnung

gu be#
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gu bemalten; öenn ein accurater 9?ig nac& accuraten X^eiien unb Sollen, mürbe oicl gu

gro§ gefaßen fct;n, unb bennoeb nicht gebienet hoben, eine anberebarnacb gu bauen. 9ßec
aber gclernet hat, maö bi^hcro non 28afier^9?abern, (5aug^S!Bercfen, jlolbcn unb anbent
fpecialiter ift abgchaiibelt morbcii, mirb nichts meiter al0 nur bie Slrth unb SBeife nöthig

haben; beim fo oiel fünfte, fo niel befonberc Umftanbe unb (Einrichtung, ©eromegen
moHen mir erftlich nur bie Xheile unb Struftur biefer .Sunft angeigen, unb hetnach ba0

Sß?oa§, mic ftch bieÄjliego murcflich beftnbet, angebeit.
'

§. - 76.

A iflcin br^ijfachergebogener fruminerSapffen mit brei)enÄorb^(5tangen^^c,bie^

fer frummeSapffen mirb non bemQ35affer-9?ab getrieben, bie brepÄorb^@tangen ftnb

auf bem oberffen ^oben an brep Sßaag^aöalcfeh EHE mit folgen angehangeni ba ouf
ber anbern @eite an jeben eine 5lolben'.0tangc i«/ hanget, unb biefe 2Baag^S5alcfe»

ruhen mit ihren Slfchen auf benen 58alcfen ober ©aulen 1 (bie aber in ber jlunfl ie|o nicht fo,

hoch, fonbern niebriger unb niel beffer oermahret ftnb)biefc brep.^ofbem@tangcn ie/ge#

hen in bie brep hölzernen Sluffag.Dlohren FF F<(q auf benen megingenen ©tiefein ober

itolben# bohren S S S befeftiget Ifnb. Sie megingenen .Kolben ;9?6hrcn S aber ruhen

auf einem garcfenSSalcfen mit ihren Slbfdgen, über 00 0 (melcher aber hiermeggelajfcn

ifl) unter 0 aber ig ein groffer@punb, mit einer fupffernen ober megingenen9?6hrc P buref)

unterfchiebliche©preigenober©teifen befegiget,bag manfolchenherau0nehmen, unb auch

ben Kolben burch biefe Deffnung herau0thunfan. Unter benen kleinen metallncn 9töhren
F fmb mieberum Q Q Q bie bi0 in ©umpff ober in0.2Baifer hinab langen*

(^an fan biefe Stru£tur beutlicher'im ergenSheil biefe0^uchc0TäbulaXXXVlI. Figur

ra II. erfehen. 9ßenn nun bie .Kölben«©tangen def aufgegogen merben, in ber .Kolben«

9? ehre G, fo fanget berlolben ba09ßaffer burchbiemetaßncunbhölherne9l6hrc,bie man
in SSergmerefen bie©tbcEeb unb Slngöcfebitiel nennet, an? unb in bie ^oIben?9Ibhre, mic

auch hep 0>tiebcrgang be0 folbcu0, Idlfet ba0 Ventil ober bie jtlappe bep 000 ba0 (Baffer

nicht mieber gurücf, fonbern e0 mug burch ben Kolben, unb bann bep bem Sluöheben oben

herauf, mie folche:^ im ergen Xhil Tabula XXXVI, Figura IV. unb Vll. beutli^ ertlahret

gu gnben.

Siefe0 ig alfo bie gange Conftruaion gemelbter ^affer?5?ung, melchc an geh felbg

fchr gut, unb halte ich gdnglichbafur, bag fo leichtefeinerfich gnben mirb, ber ma0 beffereg

auf bie S8ahn bringen folte; e0 ma're beim, bag bie Söafferleitung noch gu rerbegern

mdre. Senn ba fönte im ©cfall rielleicht geh noch einige^ gnben
,
mie ich au0 bem dug

ferlichen Slnfehen oermuthe , hoch aber ba bie ©ache nicht genau unterfuchet, bennoch

nichts gemige0 baron fagen fan. Siefe0 aber rnelbc, mic nemlich ber gröge,fehler noch

bep biefer ilung, bag bie @aug?9Iöhrc unb ©töcfehkiel aßguenge ig, unb bahero me#

gen ber grogen ©emalt bie e0 brauchen mug, ba0 SBager in eine fo fchneße (öemegung

3u bringen
,
bag ber ©tiefel gefnßet mirb, riel Cugt an gatt be0 2Bager0 fanget , aber

auch immittelg riel .^ragt rerliehret. 2Bcil ge aber biefe0 mit anbern bergleichen Iun=
gen gemein hat, fo mug e0 auch noch mitgehen. Soch hogte ich mit einem mohleingerich»

teten Srttcf?2ßercf, eben au0 biefer Urfachen, noch ein mehrere^ aus'surichten.

§. 77.

SGBeil noch einiger 9?aum auf ber ^upger?S5lattc übrig, al0 habe einen Profil nach

bem ailaa0?©tah ron biefer ifung bepfegen mögen.
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llaa^ i)cr Scip^igcr fo goianntm
SJctlxit Äunli.

A B '3BafTer«9?a& , tieffen Diameter 20 Cljer frummc3npffcii in Radio

16 3oö, bie Äor£v«ötange D E, öer 2Baag«SSaIc?en ab 10 gu§ 8 ^ ^

<5 tpeit a c 4 gug 8 3oß/ oerpdlt ftd; roic 7 ju 9.

perpalt iM) gegen t)ic Änrbel tpie ?i Spß 3« i
,

oöer lulc 16 311 120 3olt,

©er jxOlPen^öuP ifl met|lentpet¥ 2 '

©ie jtolPeiifS^oprcn ftnD rceit 9 3oö*

©ie ^Ppe Pom 5tu^gu§ 5 i^ jum 0umpf ei)er 3Ba|Tcr 61 ^tig.

©te 0cptpepre' Deß SBaffer^ in einer 9?6pre oDer @ag , oDer pieitnepr tsic ^raft,

fo öa^ SSJaffer in einer 5Köprc pePen fofl, mug fepn u (Rentner 74 ^funö ,
opne &ie Fri-

ttion; Penn ein Cylinder'QBafj'et Cine^ iflng unt> inDiametr0 9 30H bi(f, radget

21 2 Cotp ,
tput auf 61 n (Rentner 24 ^fun&. Unö ipeii fiel) Per .^ebel a b

perpalt tpic 7 311 9, fo ifl ju 12 (Zentnern gientner, unP ju n Sentnem 8i Centner

Ärafft in b notpig. ©a fiel) nun Pa^ 9iaP A B gegen Pie ixurPel perpdit mie 74- 3u i,

fo ftnP auf stpet) ©d^e
,

jePeii 3'u 9 Zentner gereepnet/ . 2f Sientner 5£raft notpig, opne

ipas Pie Friaion Per 3wffß‘i/ Per jtolPeu/ kolPen^^Cdcper unp ©aug«5Kdpren anPetrifft.

(Ein ©tiefel pou 9 3oU in Diametro fottte auf a 5u§ ^uP 4a ^funP Gaffer gieffeu/ ipel?

(peg 3u probiren fiepet oP e^ gefepiepet.

\ §» 78.

f itigfpwgev 28affci*»^unf!r fo in eintiR ©rü(f=
SBerif

©a§ Pie fpreiftPiirPfge ©taPt Slugfpurg fePerseit groffe ©orge unP Sofien auf- Pie

'SßBaffer^j'amfie getpcnpet, Peseugen unterfepiepiiepe ©eprifften. ©oiiego, tPtU einzig unP

allein folcpe Machine porftellen, irie fic dato in Pem Pafigen Xpurm 511 PefftiPen, unP spie

mir folcpe pon Pem .^errn Profeffor .^afen in UBittenPerg por einigen ^apren im 9lif
;

gutig^ communiciret tPOl’Peu.

©ie erfie Figur Tabula XIX. fiellet Pie Machine pon fornen Por, Pa A Pag 'SBaf'

ifer«9iaP, üpie^clle, C Pie eine, i7 Pie anPere/ Pie Pritte, unP Pie pierPte

,
^Yummung ifi. G H 1 K finP Pie j£oI5eib©tangen / Papon G pinter Per 9?dpre P

I
fieefet. LM NO ftnP Pie Pier metallenen ©tiefel , Q Q Q Q Pier ©urgelts mit ipren

Ventilen. P Pie ©teig^^dpre, PaPurd) Pag aBaflfer in Pie |)dpe Peg Sptiumg fteiget

;
©iefeg ifi aifo Pie gange Struaur. ©ag accurate Sflaag ifi Pet) Per Seiepnung niept

I obferviret TOorPeti/ -Papero icp folcpeg anep niept angePen fan.

Figurall. fiellet Pie Machine feittpdrtg Por/ Pa glcicpfalg G H I

K

Pie pier .^olPen?

I ©fangen pinter einanPer fiepenp, uttP M Pie Pier ©tiefel, Q Pie ©urgel unP Ventil,

P aPer Pie ©teig^SHopre porfiellet. R Pie 3ap|fen Per 2BeUe.

Figura III. prtefentiret Pen @ruuPf^i§

,

Pa jePe^ ©tüd mit ePen Pem Charaaer

!

geseiepnet ifi.

Figura IV. Pie 2BeKe mit ipren Krümmungen unP ^Bargen oPer KurP?©tu(feii
i C © E F.

Figura V. PilPet Pen ©tiefel, KolPcn/ ©urgel unP Ventil mit feinem $(uffag in

Theatr.IIydraul.ll.Xl)Z\U K Profil
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Profil a&. 3n8(eic()cn lüie t)ie ilo(&ctv©tan3C an t)a^ .Kut:I)!'Jg)0lg S 6ct; 5efefiiget ifi,

fo ^kv 6«) r jjeroeglicli fc&cinet/ roelc&c^ afcetr nic|)t f«;n fann; t>eim fonfl iuur&e ftc&

S auc& um t»en Supffcn Prefjicn.

Figura VI. geiget Pcp ^ B ein Ventil in Profil, C Pie ^appe, tvef^e uiitcit imö’
öPen eine ©pinPelpat/ fo tu gtoepen Slrmen D unP E, unP alfo flete gepet, F Pa^
Ventil oou oPeti flugufepeu.

©et fi’ummc 3apffen i|i.alfo angcotPuct/ Pa§ uBemapl gtoep ©tmigcu ntePet g^
^cn, wenu groep auftoart^ fieigeut

§' 79‘

»cffpteiPung pet gto^en MachinePep Marly, livclcpc

öuifcetSeine fo »ielSBafftt f;e8et uni) nod bram©fragen juVer-

failles, Marly uub Trianon Bringet/ al^ äU bewn OlbO ßeftnbltdtlt

febr Bielen Fontainen/ Seiden unbanbernSBflfferungen

Bonnbtben i(l.

iftPiefenjeftPetuffttcMachineetne Permatptigjien unP foflPaptelfen 3Bnffet=j!um
ficn in Europa bi^perogenjefen, weil fic auf eine grogeJ^Ppe eine feptfiatefeOuandtatSGBaf^

fet pebet. i^ fold;e berupinte Machine beftuPlicp gwifepen Marly unP einem ©orff ati

einem S(tm Pet Seine, welcpctp^trcp einen©amm unPSGBept obgctpeiletifl.unPPaPurÄ gc=

flammet witP/Pag er oerm6gcnPwirpi39taPer, jePeöinDiametrooon3o5ug umgutreibein

©iefe 9?aPer foüen mepr Penn 200 30a SGBaffer weit über 300 ^ug poep peben, wie folcpe^

Per bermeprte curieufe Antiquarius pag, 91. jaget, ©uep Pa5 erge ©ruefweref foH Pa^
SGBaffer in 15 eifernc 9?6pren, Peren jePe 930II weit ig, au^ Per Seine über 200 ^ttgpoep auf
Pie ^elffte Pe^ ^ergeö/ Purep Paö anPere loo^ug unP Purepö Pritteinapl no(p,9o5ug gebraept

werpen in einem geinern AquxduaoPer ^GBaffer^Öi/aben, Patinnen e^ eine gute palbe

©tunPe naep Verfailles gefüpret wirP. ©ic SßJafferleitung gepet auf 3p grogen ©fpwib#
S5ogen, fo über einen SSerg gebauet unP oom Ufer Pe^. ginget 5070 Sng entfernet ig.

§. 80.

©ne bürge Srfldprung über einen 9lig non Piefer Machine, faget auep, Pag Piefef«

pige i4 EKdPer pabe, Pa icp Perer in meinen ©runPrigen nur 13 gcplen fan, unP 2500 ©tüdP
.^oI|oPer@cpwingen in^e{P«©egdngc, fo vertical gepcti/ bcw.egcn/ unP Pag Pie ©tiefe! 4
3oll weit/ unP 4§ug pocp955agcr geben. ©ie@dngc oon 3itnmerwer(fe, welcpe über Peni

ging, Pegen ^^dnge üon Pem 95erg bi^ an Pen geinern Spunn fiep erftreefet, gepen §!bfag=wcifc
'

oon Penen obergenRefervoirs bi^an PieanPern. ©erunterge inPem er affobalP PasSBaf# .

ferau^Pem 5!üg1n fiep nimmt, patgugleicp fein^ompem©epduge,we!(pe^er Purep gelegte

9topren erpdlt, ftegepen oon Pem obergen Refervoir an Pem SÖerg Purep Slbfapc, bi^ an Pie«

fen, welcher über Pen geinern Spurm ig. ©ie ©tiefel paben 430g inDiametro, unPeini=

ge 6/ unP Pie ^'oIben'/©tocfe, na^Pem ge PaöSÖager gefepbpgt/ gogen Piefe^ mit'@ewa!t

in Pie.^ope, Pag e^ in Pie obern Refervoirs geige, e^ finP 13 Balanciers, fo nebeneinanPer

(Donfornen) gefegt/ Pie öermittelg 62 anPerer, welcpe fo lang alo Per ^erg gnP, Pienen Padi .

SGBager in Pem ^ompem@epaugc in Pen pöepgen Refervoir ju fcpöpgen, unP Piefed mit Penen

^oin«
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^ömpcn«0t6(fcn mit @cn?alt in ju jioffcn, i)ag burc^ vertical gefegte 9?i5^i’cu

tu Den #etnernXgunn Iteige, au^ reellen binnen Durcl) 4 groffe ©egauffc, oDee t>lei;eme

Uber einen grojfen Aqu^duaum gegen/ fo auf 36 Sogen rüget, in gern oberften

9Baffer»J^d(ter fegieffet ga? SS5affer fort, tro eö fieg in unterfegiegene abgetgeiitc ajinnen

feparirct, gcrtwcg faßt eö in megrere9?ögrcn, garon etliege nacgVerfailles ung ga^^au^
in gern !?:gierj©artcn gafeib^/ gie ungern ober naeg Marly gegoren. 2?iefc^ fing gic mci«

fien 0flacgricgtcn, fo ron gieferMachine gäbe, ung treii icg foidic niegt gefegen, fo trtß niegt

nur gieSeiegnung, fo riet i(^) folcger gefungen, gic ju einer ©rflogrung gienen fönnen, oor

juitg negmen, ung fo oiel o(ö inöglicg seigen, tro^ su gercr ©rfäntni§ nötgig ift,

3«t>or ifl 3U iriffeu , gog aßc 13 9toger einerteg Serriegtung gaben , ung tra^ ga^

eine tgut, audg aßc gic angern, ung wer gie Struaur ung EfFea ge^ einen

oerfteget/ weil aueg gie angern.

§. 81.

(Jg ifi aber gic gange Machine cigentiieg ein ©ruef'^eref
,
weil nun gcr Inventor

wog! oerfiangen ,
ga§ gaö Gaffer in einem ©ticfei ung in einer 9iögre auf eine folcgc

groffe J^öge auf eimnagi niegt würge ju bringen fegn , ung weger ©tiefer, Ventile noeg

IKögrcn foiegeö unmbglicg ausflegen tonnen / (gieieg wie wir in unfern Sergwerten/ ga

wir gaö 2ßafjer niegt auf einmogi in einer atogre oger ©ticfel geben
, fongern folcgc^

gureg untcrfegiegßege ©age, gie foiege^ einonger sugebeu/ tgun,) gerowegen gat icbef

9?ag 5wcg kurbeln ober frummc Snpffen / ga ger eine auf gcr einen ©ei'tc 6 ^ump#
©taugen in 6 ©tiefel 511m 2>rudEc5Bercf treibet, ung ga^ SBaffer au^ger Seine auf gie

j^ciffte geö Sergep in einem Refervoir oger Sßaffcrü'Jgurm treibet. ®ie frummen 3a#

pffeu auf ger angern ©eite gerSßcEe treibet ein 5elg=©cftangc bi^ an gen iegtgemefgp'tcn

Xgurm, ung gebet gas 9a5ajfer gureg Appreffions-Sumpeu/ auS foiegen Xgurm ßieffet

cS wieger biS ju ger rerfangten ^oge.

©amit man fieg aber foiegeS geffo beffer einbilgen au<^ bep ©efegengeit imidren

tan, will ieg eine Figur, nur auf eiu9?ag geriegtet/ gier, fo oiel j^tegs am füglt4)|ten

tgun (affet oorflelien.

§. 82.

Sitlägmng eines bon genen brep^egen 9tobern/
ne5jl feiner eigentfiijett ®erri®tmiA an berMachine

p ö^inelbeten Marly.

Tabula XX. Figura I. jeigct goS 9?ag im ©rung#9?tg, fo gier mit gei^eiegnet,

Num. 2. ifi gie 535ellc. 3. ger eine brumme Sapffen. 4. gie jrorb#©tangc. a ger an#

gerc brumme Sapffen. e gic ©tauge jum 5c(g!©efl4ngc. Siber gie i\orb.-©tange No. 4.

beweget 6 Kolben in fo oiclen ©tiefein, wie folelieS geutiieger Figura ll. ju fegen, ©am
gie ivorb#©tange 4 faffet gaS (S^reug 5 bep y ung giefeS gic ©fange 6 bep giefe ©tan#
ge aber gen 2Baag#Salcfen 7 in c, ung oon giefen geget ein fiarefer Saum No. g fo

wogi pon d aiS einer oon e tiacg genen ©ticfein; genn unten an fegen grep cifernc

©taugen mit fo oiei jxoiben angefüget fing, gic in genen feegS ©ticfein No. ^. auf ung ab#

gesogen wergen, gureb gaS Siufsiegen gaS Gaffer auS gcr Seine, gureg gie ©aug#9?bgren
IO. IO. gie ©tiefel fitßen, gureg gaS 9iicgergegcn aber foiegeS aus genen ©tiefein in gie

Diögreu
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9?of)ren No. n. biä ju t»enen Refervoirs ti’ei&cn. 2)ic andere ©tauge treibet bal

©reug ober SBage 13. uni) biefe ba^ §eib « ©eflange biö gu beii Refervoirs 32 unb 34^

tüte fcfcl)e auf ber XX. Tab. Figura I. uiib II. im©runb? 9?i§ unb Tabula XXII. in

Profped ju erfebeii.

§. 85. .

SOBie nun btefe^ 9?ab getnaebt unb cingeritbtet iß, unb n?a^ e^ oor ©tenjic

ticinltcl), ba C0 auf ber einen ©eite ba0 QGBaffer in bie ©tiefe! Riebet/ unb non bar eine

giemücbe J^obe be0 ^erge0 binnuf preffet, 0011 bort c0 bie anbere ©eite be0 9?abe0 mit

ihren anbern frummen Snpffen bureb ba0 5e{b«©cfldngc mieber beraub f)ebet, unb Po!#

!cnb0 bem 23erg binan treibet; gleicbergejialt i|I c0 mit alten 13 ERdbern befebaffen, unb
btefe0 EHSercf aifo niebte anber0 a(0 eine i3#facbe Machine mit irummen Sapjfen.

/

§.84.

0a0 QBörnebmfle, ttja0 bei) biefer Machine ju erlernen unb au0 bem bfogen ERi^'

in bie Stugen fdllet, ifl/ ba§ ber Archicedus

©rflücb nur 4 30H rceite ©tiefe! genommen, biugcgen ihnen 4 ^ug Eöeiüegung be0

^o!ben0 gemacbet, berotregen er auch 6 ©tiefe! bet) einem einsigen ERab gebrautbel ©a
,

bnrffte nun maneber benefen: trenn er einett n)enigflen0 nur 63oR treit gemacht, fo hatte

er etwa nurbret)©tu(f nötbiggebabt, auch bie iloflen utibS(rbeit erfpabreti fönnen. 2Ber
Aber ben crflen Xbei! biefe0 Theatri behebet nachjufebtageu, ber n>irb ttnben, nta0 bort.

gemetbet morben: oon weiten unb engen ©pütiberti, auch trie bie gange Refiftens nach ber

5K5 ette be0 Ct)!inber0 ober @ticfe!0 gefebiebet; trann er hierauf überieget : trie hoch ba0

Staffel’ hier bureb einen foteben ©tiefe! mu§ gepreffet toerben? fo trirb er bieUrfa(d)e bef#

fen gar teiebt hüben, unb begreiffen, bag e0 mit gutem ESebaebt unb gfeiebfam au0 Ototb

gefebeben ift; benn toenti ba0 SSaffer auf200 ^u§ trieber eitieti foteben Äotben hrebet, treteber

nur 4 Peipsiger 3efl in Diamecro, ba ber Eparifer oie! grbjfer ih, fo iff c0 eine bep

8 ©entnerti, macht auf aüe 6 ©tiefe! 48 «Zentner, ©otte nun ber ©tiefe! nur 4 30a
treiter, unb atfo 8 3oü uteit fepn, fo foiget fchon eine t^ahoon 32 ©entnern, gefdbireide

trenn einer gar ©tiefe! ron 12 30H machen trotte, bie boeb uoeb iauöe bie gröffehen nicht

finb, fonbern trob! auf 13 bi0 16 3oh gefunben trerben. ,

3um anbern ifl mercftriirbig, ba§ er bie ©aug#ERbbt’eu
,
in Sinfebung ber ©tiefe!,

giemücb tueit machet, bamit aber ba0 Gaffer nicht jurüc! faße, l)at er fotebe ERobren

unten gelrummet, trie hep B ju feben, unb bg§ biefc 5(rtb fo gut a!0 ein Ventil bienet,

iß hetannt. EDa§ aber treite ©aug#ERöbren bejTer finb a!0 enge , habe effter# getriefen.

©ritten0 mochte e0 auch manchen munberüch rorfommen: trarum berArchite-

dus bem 35atcfen 7. fo böcb hinauf gefeget, unb oielUnfofien mit foteben langen ©tan# .

gen rerurfacbet, ba ber 95a!cfen gar trob! bep C bdtte fefl feptt tonnen? (Eben biefe0 iff

bie Urfacb, tra0 trir turg ^urorbero rcegcn ber febregen ©Siebung bep benen trummen

3apffett erinnert, unb gejeiget, ba§ tätige ©taugen ein gute0 EIRitte! bartriber finb,

unb belffen, bag auct) bep febr groffen aCöindletn bennpeb bie Dothen -- ©taugen meifi per-

pendicular betregett muffen.

, §- 85. :

©otte man bie Strudur ber itotben unb anbere ©tuefe in natura ror Stugen gaben, .

bnrffte ficb rießeiebt no^ trob! ein unb anbere0 hüben, tre!cbe0 ein Hydrotechnicus ju _

obferviren batte.
*
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QGBie Ic^ t)enn nictt ssneifde ,
i5a§ fttt noc^ oteles ftiiDen tt)irb , rceim bie ocüige

fcbt^cibung, baoon in ge!ei)iten Leitungen beö 1715^211 pag. 502. gcfaget, n>irb

ön^ i^icbt fommen. “ ©er .^erc Ville non Cutticb bie Machine 15U Marly tt)cit(duff>

„

tig befcbt’ieben unb fucbd einen 23 ei1egci' barju. 2Benf rairb einen mäßigen Fo-
,,

lianten auömacbcn, bcm 112 SKijTe beijgefuget finb, unb üermeinte man, imii’be gar,,

tt»obI bep benen Ciebbabevn aufgenommen roei’ben, rceil ber 9?egente bie Machine tt)e=„

gen ber groffen Unfoffeii/ bie. bie Machine ju unterhalten fofiet, wollte äernehmen unb,,

demoliren laffen.,,

5R5iewohl man iljm folcbe^ wieberratbcn, auch biß ^iJiwofjmer alba, unb 5U

Verfailles barwiber hefftig follicitiret
, mit SSorgeben, baß fie alsbenn feine 9iabrung

mehr haben, unb J^auß unb ^off würben muffen ßehen laffen
,
beim fimfft'Ö feinstem#

ber biefe Derther mehr ju befm^en / würbe würbig achten.

§, 68.

Sic Machine non Marly aber noch beutlicher borsuffellen, habe auf pei; 58ogen#

glatten fnnfferlei) QSorßeüung gemacht, al^:

Tabula XXL Figura I. ijl eilt geometrif(|er ©runb^SRif ber

Seine, ber fuujiunb be^ ®erge^, mit feinen Slobrett/ gefb^

©eflange unb SBaffer^^Sbürmen ober Confervoirs.

Figura 11. Tabula XXII. eine perfpedivifebr biefer

©egenb.
Figura III. Tabula XXIV. ein Profil i)0U beueu SRabem UUb

2Baffer^@erinne.

Figura IV. ein ©töd ber Machine feihoart^ mit brep 9?abern.

0a an jwetfen mit J B geseichußt gu fehen, wie baö Gaffer bur^ bie iturbel 3 burch

ben 2lrm 4 oermittelfi ber ilrmc unb SBincfel 5, 6. 7. bie .^olger unb jumpen « ©tarn

gen 8- in benen bie fech^ ©tiefel 9. auf« unb ab«trei5et^ unb burch bie jHohren 10. ba^

2Baffer an ftch sichet/ auch burch bie 9?ohren unb Ventile n. ba^ 2Ba|Ter ben ^erg hin«

auf treibet. 0aö 9^ab C aber treibet mit feiner Kurbel bie perpendicularen Creuge

12 unb 13 unb biefe ba^ §elb=@eßdngc 14.

Figura V. Tabula XXIII. ijl ein"©töff Pe^ Selb^@ef!aiige^/

welche^ burch bie |wep 9Bincfelhacfen 40 unb 41- biejvolben in beueu fechb ©tiefein 42.

oon unten hinauf treibet, unb alfo ba^ Gaffer, fo burch bie 9?hhren 37. in Gaffer--

SSehdlter 43. gefchüttet werben weiter fort fibffet,

§. 87.

Srflöhtung icber Figur befoiibci$.

Tabula XXI. Figura I. geiget 26 unb 28.

6ett Seine-@troI)m f barein bie Machine gePauet ifl,

unb beßehet folchcy erßlich/ au^ brepgehn EHabern mit i unb 2 gegeid)tiet, jebe^ 9?ab iß

3o^uß hoch/ unb bie ©chauffeln ftnb sbi^ö guß breit, an jeberSSBelle berSHaber finb gwep

Tlmtr. HydrauL II. Sheil.
‘ € .Kurbeln
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Iturbcln oöet’ fruminc Sapffcn, &ei’ eine mit 3. geseirf)iiet, treibet öen 9Bincfeii3. unb
mit ibm 5eib^®e|tänfle 14. bi0 gu benen SBaffeivSSe^aifeni 32, 33. tinb 34. bie anberc

.^'urbel treibet ben 2ßiti(fei mit 5. beseicbnet/ ttieicbtr bie ^umpen^Stangen ju bene»

©tiefein betretet, tvelcbe ba^ 9Ba(fer burrt; EHi5bren bis^ 311 benen ^eljaUern 32. 33. uiib

.

34» perfcbajfeii.

Sie nnbern Seicben ober Safifen, fo eben nicht bie ^unfü betreffen, finb in ber

Xflfel/ ba alle Saplen nflcb berDrbnlmg beseicbnet, SU finbem

§. 88 .

S)iC (Ulbert Figur Tab. XXII. SCigCt bit Machine
perfpe61:ivif^;

unb iff an felbigenuenig su feben, ol^ niie fol^e gegen baö SBaffer ausfiebet, item bie

2reppen 41 unb 42. ingleicben tuie bgs gelb^©efldnge bem SSerg hinauf gebet. ftnb

aber hier nur ettpa 5 ^epben be0 ©effdnge^ $u fepen, ba bod; Figura I. berer 14 ftnb/

weil ba^ eine 9?ab a stuet; ©efiditge treibet»

§. 89.

Sic III. Figur Tabula XXIV. zeiget in Profil

ffdp0 Sld&cr,

ba No, 2. bie SSJeKen. 3. bie ilurben mit ihren perpendicularen ^incfeln mit 5. unb
12 nodret. 17, bie ©chauffeln an benen Sinnen. 16. ba^ Gaffer in bem ©eriune. 16»

a bie übrigen ©eriune su ben anbern 9Idbern/ fo hiei’ nicht geseichnet ftnb.

§. 90*

Sie IV. Figur seiget brei) Siäber unb pgc|brige§

feittöflrt^.

2)a^ 9?ab A mit feiger 9BeIIe 2. treibet bie j\urbel 3. unb biefe ben Strm 4. treldjcp

hefefiiget if| mit einem ©ercinbe an bem^ßBincfel ober g:reug 5. fo anq3oIhen a beioeglich/

an biefem ^ind^el ift bet; 6. eine ©tange mit einem ©elencfe, unb auil) sugleich oben

bep c an einem anbern horizontalen QBincfel 7 fefie, biefer hat bet; d unb r so’tt; ftarefe

©taugen 8. ebenfalli? mit ©elencfen fefie , unb biefe ©taugen 8. 8. hat lebe unten bm;
eiferne ©taugen, an ntelchen bicitolben hefefiiget ftnb, unb in benen fechi^ ©tiefein 9. 9;'

auf# unb abgetrieben nterben. 23on benen ©tiefein gehen oicr 9^bhren 10, 10. 10,. 10.

hinab in glug, burch roelche ba^ aöaffer hinauf in bie ©tiefe! 9. 9, burch baö Slnfaiigen

fleiget. Unten bet;/ ftnb foId;e 9?bf;ren umgetrummet
,

auch etroa0 treiter unten mit

runben 93Iechen, fo nie! enge Pbcher haben, perioahret. SBenn ba^ 9Ba|Ter burd; bie >

Stohren IO. in bie ©tiefe! 9. gefliegen, toirb e0 burd; bieitolben in bie 9ibhrcn n, ge#

brueft, burch toeId;e e0 bi^ s^r pcriangten J^öhe fleiget, bei; g aber ftnb stret; Vendle,

bie ei^ nicht toteber suruef laffen. 43. unb 24 ftnb bie ©dtige ober Gallerieiv bamit matt

ftcher SU febem ©tuef ber Machine fommen tan.
'

©leich tPie biefe^ ©tücf befchaffen ifl/ alfo fi'nb auch hie übrigen angeorbnet.
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^aß B jeiget fo{ct)C5 nid)t fo ooErommen alß A. £>n^ 9tat) C nbcf treibet

mit feinci’ivui’bef, (fo auf bei’ anbern Seite Eefset ,
bag man foId)e nii^t febeii fan,) bureb

beti Sti'm 4. bem perpendiculareii 2Biu(fel obett <2^reu0 12. iinb biefer mit beneit bei)beu

©taugen h i bie aubem bei)beii 2Siiidfei 13. 13. bie aber nach reebten ^HJincfel bie ©tan?

gen 14. nebfl ibren ©ebroingen 15. 511111 5elb?©ej!ange. 0ie ©ebtringen 14; i aber gebe?

ren btei’su niebt; fonbern 5U anbeni 9?abeni, bie weiter in ben ©ti’obm biuein

S)if V. Figur Tab. XXIII. zeiget in Profil eilt ©tli(f

(langet mit einem SJBoffer-'Setiälter,

©arinnen ba^ 2BaEer in feiner Süffung 51 bie fecb^> ©tiefcl mit 50. gcscicbnet ftnb

bie strei) 9l6bren?5\unfl? ©taugen 14. treiben siret) Sßincfel 48 unb49. ©ie oberen

©tangen fi1)ieben ben Söinfef 48. bei; bem Sinne a bin unb ber, unb ber Sinn b bemeget

eine eifenie ©abcl c mit brei) Sinnen/ ba an feben smei; cifernc ©tabc d fefie, unb

unten U\)gk i mit bret) J\olben?©tangen rerfeben ftnb/ trefebe ron unten in bie ©tie?

fei biuei» S^ben. ©ie unterjic funff=©tange 14, m treibet am SUitufei 41. trieber auf

gteid)c 9S6eife brci; Kolben in benen bm; ©tiefein n 0 p. 2Bie bie ©tiefei?.^o(ben unb
Ventile 5u inad)en, iflbter nicht 5U feben.

,
,

Stu^ biefem rerboffe/ trirb man ftch ein Siemiieh genaue^ Concept machen bbnncn,

tüte bie Machine eingerichtet fet). Ueberbig treii mir irobi miffenb mie fchtrebr e^ berge?

het bet; manchen/ ei;e er fich ron einigen curienfen ©ingen ein redite^ Concept imprimireii

Jan
,

al^ bnhe beinahe jebeö ©tiicf 5tüet;mabl berühret/ weichet einige ror unnbtbig ^alf

ten trei’ben, ich ßber oor migtich finbe,

92 .

Si’flttbttisig bet Machine nacl; Di'bming

bet giffera.

No. I. ©ie grofTcn9Baffer?5Kdber, treichc oön einem befonbern ©raben au^ ber Seine

getrieben nicrben. Tabula XXIV. Figura III. unb IV.

2 . bie 9BeEe.

3 . bie.^"urbel.

4 . ber Sinn an ber.^urbei, ober berfpieul in Sergtrerrfen genannt, baburch bie

Äung^.©tangcn unb ©chrcingeu/ unb enbiich auch bie ifoiben in benen ©ttefein

betreget rcerben.

5. haß perpendieuiare ©mib Ober SBiticfci / fo ber Slmt 4 . burch bie Äurbei bin

iiiib her siebet, unb in a um feine Stchfe betreget trirb.

6 . bnngenbe ©tange , roelchc mit bem einen «Tube an bem perpendiculareii 2Bin?

cfel 5. mit bem anbern ©nbe aber om horizontalen SEßincfel 7. mit Chamiren

befefliget ifl.

7. bas horizontale ©reu0'ober 98Siii(feI, fo ron ber bniigenben ©tauge b al^ ein

^aag?iöalc!en auf unb nieber betreget irirb.

8. unb 8. strei; Sinne, fo am Creug ober ^alcEen 7. mit einem Snbe burch Char-

nire beftgiget fitib/ an jebern anbern ©nbc aber bret) eiferne ©tangen mit

Äolben
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ivo(5en Daben, fo inMe ©tiefe! 9. hinein ge!)en iint> 28affec in fe!bigep=

^en
, nucl) miei)ei’ ^inau^ preffen.

9. t»ie©tiefel, jeber üiccBoH rccit, barimicn bieÄoIbcn bep oier^ug auf imb abgebeii.

10. bie0aug=9?cbtcn/ fo in^SBajfa’biuab gef>en,unb baburcb ba^SBaffer in bie0ticy

fe( binauf ffeiget.

11. bie ^obi’eti unb Ventile, babui'cb baö Kaffee au^ benen 0tiefe!ii tu bie J&i3|se

fleiget.

12. ba^ perpendiculare €ceug obcp 2BttKfe! jutn 9iab C, fo öou beffeii ^ui’bel ge#

ti’iebcii lüti’b.

13. srcet) horizontale SBiucfe!, fo Pom SBtudfe! 12. beroegetroerbeu/ tpe(cbe al^emt
14. bie il'unff<0tangeu bin uub sieben.

15. bie 0d)tomgeii
, fo auf benen 0tegen 45. jfebeu, bicfe abet auf benen SSocfen 46.

Tabula XXIII. Fig. V.

16. ba^ ©crinne unb TBaffer, fo bie »ec treibet. Tab. XXIV. Figura III. unb IV.

J7. bie 0cbaufe!n an betten 9\dbent fo bei; 5 biß 6 breit,

18. bie ^fable sunt ©erittne unb ©ebctufe.

19. bie eiferne 0cbube an beneit ^fablen.

20. ©teilte, fo sroifcben bie ^fdbfe gerammet ftnb,

21. biefßobfen, bamit ba^ ©erinnc befleibet ifi.

22. bie ©cbrauben , bie 0cbu§#S5reter bamit aufsujicben unb ntebersufaffen.

23. ba^ 0($ug#S5ret.

24. S3rüdfen ober"©ang 3um ©cbu0 ‘'S5rctem.

25. # SSaume.

26. ©intritt be^ ^afferö auf bie 5lunft,

27. ©eidnber um bie ©dnge.

28. S!u0fl[u§ beö ©trobm^ oon ber ^unff.

29. Pforte unb '

3Beg itacb Marly. Tab. XXI.

30. Logiament be^ Controleurs.

31. bie ©cbmibrc bet; ber Machine.

32. bie erilen S0Baffer# 23ebd(ter auf bem

33. bie Capelle.

34. ber legte :Jburm.

35. Pavillon de Mr. de Ville.

36. bie ©cbmibte beö legten ^ebdlter^.

37. bie 2Baffer#»)ren.

38. ein sajafferbebaitcr auf ber ^oge.

39. SItauer um bie Machine unb ©ebaube.

40. bag Ucberfcl)u§# 2ßebr be^ übrigen 5GBa|Ter^.

41. bie Xreppe auf bem erfien ©ang No. 24. Tab. XXII, -

42. bie Xreppe auf bem anbern ©ang No. 43.

43. ber anbcre ©ang.

44. ber TBaffer^^all unterm 9?ab. Tabula XXIV. Figura IV.

45. ber ©tcg be^ gelb#©eflange^. Tabula XXIII, Figura V.

46. bie 35 i3(fc.

47. bie 9a5affer#»ren.

48. ber 9öincfe(, fo Pon ber obcrn ^unfJ#©tange getrieben tPtrb.^

49. ber
''

T /
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49. bec Qöincfel, fo oon Der untei’ti ^xunfi^Srangeii beleget rctt’b*

50. Appreffions-Stiefcl.

51. ba0 2ßrtffe»; im S^afj’er^jöepaiter.

§• 93*

ProfpeB; ber bortrcflicfim Machme ju
Marly, nc6(l bcr gan^ftt (gegenb titib ^«nt)fcf)af9 ol^ ouct)

hm\ JU S. Germain.

Sißc^, ira^ juüorf)ero im©runb^9\ti unb Profil tjorgeflcllct worben, jeiget füt nun«

inc{)ro {)iei’Tab.XXV. in einem angenehmen Profpeft, unbaHebiejenigen0tiufe, foinbic

Singen fallen, eben mit benen »origen S^blen bemerefet, bafi tnan alfo aiW »origer Safel

alle^ erlernen fan, bahero nii^t nbthig erachte, eti»a0 weiter hieroon ju melben.

§. 94.

Oll ©tangm'^iinjlm ober gelb^©epngc.
0tad)bem in »oi’bergebenben »ielfdftig oom ^elb«@efldnge gefaget, auch ein gewiffe^

@tiid5 Tabula XXIII. Figura V. »orgefießet worben, fo wirb nid;t unbienlich fei;n, wenn

hier etwa^ meitlaufftiger ba»on gehanbelt wirb.

©ine 0tangemkunß ifi eine Machine, fo in einem greifen mehrentheil^ uberfchl4ch=

figen9?ab begehet, fo an beffen frtimmen Sapffen einen Sirm hat, ober ba^ einen frummen

3apffen hat, baburch e^ mit »telen aneinanber«gehangten0tangen, bie öffterö über SSerg

«nbShrtl gefnhret finb, baö Gaffer burch ©aug^feltcn aber burcl) 0ru(f«2ßer(fe au0 ber

Siielfe hebet, »ermitteiß angehangener jumpen ober ©rucf^TBercfc. Unb bienen folchc

0tangcn«Jvuiißc, toenn man nemlich ba^ 9ß5affer gerne au^ ber Xieffe eines DrtheS, 0chach«

teS ober^Srunnen heben, ober auf einen hohem Drth bringen nn'll, unb hflt nicht fo gleich

anOrth unb0teße, too baSTBaffer iß, ßießenb oberS(uffchlag«5Bnßer, fonbern ein0tu(f

9ß3cge0 ba»on, i»ie uns baS »orhergehenbe ©rempel ber Machine ju Marly gelehret hat, ba

cS mit unterfchldchtigen 93dbern beweget, unb ein 0aug« unb ©ruef^SSeref iß.

Tabula XXVI. Figura I. jeiget in Profpe£t eine i?anbfchafft mit einer folchcr 0tan«

gen-j^unß, ba baS itunfhDiab unten in einem ©rimbe am SßSaffer gebauet iß, biejgunß

ober jumpen aber oben auf bem Serge ju ßnben finb.

J iß baS KnißT 9?ab, fo uberfdßdchtig. B bie ^orb«0fange. C D E
gelb<©eßdnge. G baS ©reug ober 9®iiÄ H^ bie ^ump « ober 0chacht«0tangen
K L bie benben 0d0e.

'

©in anbei* §elb ©eßdngc, weld)cS theilS einen Serg hinauf, theilS auf einer §fdche

htnfchiebet, biS 511m j\unfb0cl)acht, seigen bie Suchßaben M NO, baS .Kunß^^ab lieget

bet; btefer Figur hinterm Serge, wer es fehen wiß, mug eS aßba fuchen.

§. 95.

iie anbere Strtf) eines gelb-'©eßängeS.

^

©S iß folcheS Figura III. auf bieferXafel gejcid)net, unb tommet mit »origen ga'nh«

ilid) uberein, ohne ba§ an ßatt ber cingegrabenen 0dulen, bie bprt mit e e gescic^net finb,

Thcatr. HydrauL II. Xf;ei(, Sß aßhier
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fo genannte 5öi3cfc flehen, l)ai’aufSödumc oöec tie fo genannten @t(;ge negeii, stpifiten

n)c(tt)en Me ©e^rcingen bctveglicl) ftnö. a a ftnö i)a^ ©efldngc, bb cc Me ©ebsvingen,

tn tnelcben unten uni) oben bet) c c Da^ ©e^ange jit)ifd)en benen ©infebhitten, fo man
©efcblitt:» nennet, mit folgen beroegiieb tfi, bie ©tbrningen b aber bnben accorat in bei*

9)?itte ein ^oeb bet) d, bureb toeicbes gieiebfaf^ ein eifernei’ folgen, bie 2Bai$e genannt,

gebet, unb bainit pifeben jtüet) iödumen //, bie ©tege benabmet, befefJiget ifl, ober’

fte (iegen auf Soeben unb in , bie man nennet.

©ec Stein P ober bie erße ©tauge Fig. III. eegeeiffet bie ecfte©cbtringc Q fo man
bie gebcoebene beifet, unb giebet Decmitteift beö brummen Snpffen^ bie ©taugen D E
bin unb ber, toeiebe beim üermitteifl ber ©ebroingen bie Obern im ©egentbeii beroegeiu

©ic ©tegeff ruben auf untergefegten unb in bie ©rbe gegrabenen Soefen R R. ©iefe

Strtb be^ 5eIM©ef!dnge^ iß bie beße, nicht nur ireil e^ bauerbafft, fonbern auch nteif

ba^ ©eßangc, ba e^ unten unb oben aßemabl einanber gieicb, in jEqnilibrio bleibet, eß

gebe horizontal ober perpendicular, fcbceg ober gccabe, loelcbc^ aber bet; betten bret; fo(^

genben Strtben nicht gefi^ebeit fan.

§. 96.

3^tt ber anbern Figur bat man flatt ber liegenben ©ebtreßen ober ©tege^ auch nur

cingegrabene ©duten R pifeben tttefebe bie j^unß#©tangen a geben; biefe ©taugen

bangett nur in balben©cbn)ingcn, unb ift ibre 2ßal§e in d gu feben. SS5 ei( aber bie

©ebtringen obettber fein ^oig ober ©egen«©ett)icbt haben, fo ftnb fte febtrebr auö ibrer

SKube ju bringen, unb gebäret eine grojfe^lrafft bar^u, abfottberlicb trenn bie ©taugen J
einen hoben Serg foßen binaufgefä)oben nterben. fbnte aber ttiebt gdnblicb ohne

Stugen fet;n, trenn nur auf einer ©eite ©dge flunbcn (fo in Sergtrerefen bie Snmp#
0?öbrcn, trenn etiiebe über einanber flehen unb einanber jugiefTen gefe0et fmb, beiffen,)

beim ba fönte ba;^ 9lab, trenn e0 iebig gebet, bie ©taugen unb ©ebtringen hinauf febie#

ben, ba§ bernacb bet; bem .^ub foicbe ©ebtrebre bem 9?ab trieberju ^ülffe fomme.

Slflcin, treil e^ febtrebr fet;n trirb eine ©leicbbeit gu treffen, fo iß e^ beffer, bas^ ^qui-

librium auf eine (eiebtere Sfrtb su fueben.

§• 97.

©ben bergleicbenunb noi^ fcbfimmercSeiranbm'ibate^ mitbcm®cfldngc ber fünf#

ten Figur, ba hier bie ©cbtringeit unten in einem gef^ioffenen ©cbrotl; iiiit ihren 3apf^

fen aufrubett, ntenn aber fol^e au^ ber Perpendicular-Cinie gebracht, fo ftnb fte mit grof=

fer©eira(t nicht ju erhalten, ober trieber inbiefen©tanb 311 bringen, babero ich foicbe gang

rorunnüg unb unbrauchbar achte, eötrdreubemiaufbet;ben©eiteitfiu’benmitbcrg(eicben

©e,Adlige, trietrobl trenn bet;be auffer ber 9lube^einie, e^ noch oiei febtrebrer trirb.

§. 9$.

©ie riertePigur i|l notb ettra^ beffer, ba^ ©efldnge a ließet auf fauter bemeg#
'

neben ©(^leiben bb b, fo in cingegrabene j^öiger eingefebnitten ftnb, aber ireim fte foßen •

Serg^an gefeboben trerben, erfobern fle gieicbfal^ auch eine groffe ©eirait, boeb fönte foh

eben, tro e^ nicht gar gu treit obct’boch trdre, mit einem ©egen^©en)icbt in enra^ abgeboiffen,

aber nimmermebr 311 einem fo gieicben 935ercf, aiö bie britte Figur ifl, gebratbt trerben.

9Cßaö bie©tdrd^e unb©röffe be0 9labe0 unb aße anbern 2ß)eiic anbetrifft, fan-

ohne determinirtc 3öeitc uiib Xiefc be0 ©cbacbt0, Sßienge bc0 9Baff?r0 unb ©tdrefe bc0

treibenben ^iu|Te0 tra0 getriffc0 nicht gefeget trerben, ©oeb feß bet; ber Mechanica Metal-

lica
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lica ein ki’gletc&en (Jvempcl folgen / t)a alle unt) jcöe ©tuefe naeO SD?aa§ «nt>

fe|)i’ie5en-fln&.

§. 99.

.^ieröep mu§ anfufiren, toa^DoaorSSccliec in feinem SSeric^l oon^affetv^etefen

pag. m. 168. öon öeneii ©wngeivKiuifleh
, abfon&erticl) aber oon benen bepöen Ungarin

feben S?crg<'J8ercfeii faget, trenn er atfö fcl)reibet: “.^iernccbfi i^ bie ©tangcn^^itunfl,,

barum alfo geiieniiet, nteil ftc ron ©langen beffepet/ trelcpe an betten bangen/ unb„

Uber eine groffe Diflance i)ie jumpen sieben fonnem 2)iefc ©langetu^unfl ifl crfllicb „

bep ben .^ungarifeben ^erg«^er(fen invendret unb prafticiret trorbeii/ aßtro fein,,

fleiner ^lug ifl, eine flarrfe teutfebe ©tnnbe oon beni ^erg«2Bcref. §in biefem 5ln§„

iß ein groß 9Baffer=9lab gebauet, im Diameter trobl 100 ©ebnb, nnb bat an ber Slcbfe,,

einen Äorb (frummen 3apffcn) an trelcbem eine ©lange horizontaliter applicirt iß.„

©ie ©lange mit einem ©elendfc trieber an eine anberc
, tmb biefeö fo fort bi^ an ben „

SSerg. 3u merefen
,
baß bic ©langen an betten unb Rippen bangen

,
(muß fepn toie „

Figura II. bicfcr Xafel , ) bö(^ baß ßatt ber Jpölger B betten gcbraucbel trerben. ©ie „

le$te ©lange nun an bem Serge unb beffen ©cbacbl bal einen 3ßincfelbaifen: unb„

biefer greiffet ben Snnip=©lengel unb bic ^aupt«©tangc, trelcbe aße anbereSnmpen,,

siebet, ©en '3ßinffell)acfen aber, gießen auf ber anbern ©eite eben folcße ©taugen rori#„

ger 0eßa(t/alfo, baß trenn bie eineSnmpc aufgebet, bie anbere niebergebet. ©iß gebet,,

mm ben Serg befunter ellicbe 100 ^laffteru/ unb treil man folcpe groffc unb lange,,

Sump=5Kbbi’2n ober Seicbeln niebt haben fatt/ aud) ba^ SBaffer in einer 9Jobre in fo„

großer Xieffc gu febtrebr gu beben / unb auch groffe ©eiralt gebrauchen nterbc: fo ft'nb,,

bic Xeicbeln nid)t latigcr beim i2©cbufF unb gieffen ba0 Gaffer einanber in Waffen gu,„

fold)crgeßalt trirb ba0 große Serg^QSSerd in Ungarn erbalten, melcbe^ fonß bued) fei«,,

iierlep anberc Slrtb ron 'iBaßer«:^unßen falvirt bat trerben fbnnen. ©iefe ©langen^,,

j\unß bat ber fameufe ^cbeß Pater Johlina gerßbbtct. Sßad) fo(d)er 3Saßer«jlunft iß„

auch eine anberc in Sapern gebauet ntorben , ron bem ^bnrfurßen Maximiliano
, bep„

§)leicbeiu-.öafl/ aßtro eine gange Xagereife baron bie 255a(bung iß, unb ©elegenbeit ror„

Jpolp gui’©al$^Sfannc; tß iß aber, trie gebad)t, ber©al0'>Srunnen ronber5S5albung„

eine ganpe Xagreife, unb bargtrifeben große Serge unb©balcr, berg'eßalt, baß mit,,

graufamen itoßen ba0 jpolg barubet gur ©alp^Sfanne batniußcn gefubi’et trerben:,,

treil nun folcbee’ garfoßbabrunbbeßibirerlicb, bat fiep beri^bm’fnrß refoiviret, ba0©alg^,,

985aßer ron ben Srinmen nad) bcm^albc gu fuhren, unb ba^ gtrar folcpergeßalt: (5r„

bat unterfdßcblidie bölgernc Xbut^nc gebauet / unb barinnen Sumpen geßdlet, bie ba^„

2öaßer in jtußen unb ron bannen burd) horizontale Xeid)lein irieberum in anberc Xbmnic

„

unbSnmpen fuhren: unb biefe^ trirb betreget burd) bie ©tangeiif.^'unß/ tpe® mit,,

! 9a$aßer, tbeils mit ß3f«i’Öen ; alfo laußet baö SßSaßer eine gan|e ©igreife ttberSerg,,

: unb 2f)al biß gur Pfanne, iß auch cine^ ron betten rornebmßen ^aßeivSBercfen in,,

i Europa,,, ©0 treit .ßicrr Doöor Sed)cr.

§. 100.

iinc 2Baßc^.funß mit bem fnimmen Bapffeii ßab
SBmDmuIi^glögelii/ fß fief) fd5fi nac| km Sinb

(?5 iß ber ^inb eincÄraßt/ bie ohne bie aßergeringßen Äoßen gu erlangen; SDlen#

feben,
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fiten, uiiö ^euet? rooHen alle ftarcfen Unterhalt ^a6en, auct> ®affer erfobert

rcegen feinet ©ni’iiTc» unb anbcrer Ungelegenbeit Dielen Slufipanb, roiercobl e^ fonft, iDcnn
e^ fo gleich 5uc ^anb, unb getmgfanicn ^aß bat/ bie tDoblfeilfle Jtraft i|f, abei* nid)t aKcr
fonbernnur an iDenigeu Ditben ansutceffen. £)enS55inb bingegenftnbetnian nieif! allere

tDegen, tüenn ec nur erfllicb roebet; meil ec abec unbefianbig, bi^roeilen in langer Seit fict

gar nicht bbcenlaiTet, bfftec^ abec aßsufebc tobet unb teiltet, bag auch tiid)t^ mit ibm atig;

guciebten, fo bienet ec nicht leobl gu 2Baftecfunfieti, abfonbeclicb teo e^ beffatibig nmgauff#
gefbbert teeeben, al^ tele bei; benen ilmigen guf Sechen, unb düngen, teelche gange ©tdbtc
mit Gaffer Dccfeben muffen. Stlleine, gu folchen Äfien: ©ucce Sluen unb 3®iefen gu

maffecn , 2ßaffec in .^ältec unb Xeiche gu bringen
, fumpftgte ober naffe Räuber aub'gu«

troefnen , ba eß nicl)t0 betraget
,
ob gleich bie Machine einen ober etliche 2age rubet, ftnb

folche jlinige febc miglich unb bienlich; 5Bie bann in .^olianb folcbe a)iiiblen ba0 eingige

SD?ittcl ftnb ihre Cänbecepen über 2ßaffec gu ccbalten.

§. lOI.

3fu erfren tbeil biefeö 95tich^ ftnb fchon untecfchiebeneSlctben oorgeffeßet, mitifai'

ften, ©chauffeln, Sontiem ober 3Baffer^@chnecfen, u. f te. .^icc aber gefchiebet e0 burch
ein ^ump^ ober@aug«^ercf, ba bie beet; ilolbeti in betten brei; @tiefeh9?bbren J B C
Figura I. Tabula XXVII. bucch bic brei; .tolbeii ? ©tätigen 1) E F Decmittelg bcc
©tätige G H beioeget tüecben. ©ie aSeteegung aber bec ©tauge H G gefchiebet alfo:

CH0 ift ein Dierecfigte0 ©ebattfe KLM N, ntie e0 perlj3ectivifch Figura II. gu feben,

in beffen SKitte ift ein 9?abmen 0 P groifchen gteep 9?uten , teie folche auch Doncart^
Figura I. eben mit biefen a^ui-hflaben gegeicitnet unb Figura III. feittcart0, Figura iv. aber
gang aßeine gu feben iff. 2?er 9?abmen bat unten bep a b einen eifernen ^ing , ber fo

.

grog,^ ba§ bec a5aum ober ©pinbel Q R teißig baburch gebet, unb umfetben, ncbfl bem
©ebdufe iTZ auf bemSapffen C Figura l. fati teißig umgetDenbet tDcrben. ©ie ©pinbel
ober aSaum Q R aber flehet in d c fefle, unb i|l DOti d c biß H mit eittem tceiten Coch
au0gebobret, bag bie ©tätige non ©ifen H G teiflig barinnen auf^ unb ab ^ gehen fatt,

oben aber oon / bi0 g gebet ein ßache0 (?och burch, bag t>aß eiferne €retig ober Duer«
©ifen/ g tDißig barinnen auf« unb ab «geben fan, tcelcltep Duer«©fen aber fo lang fepn

mug , ba§ e0 über ben etfecnen 9ling abcd Figura IV. becpoc langet, bamit trenn bec

9?abmen 0 P mit bem 9\ing a b c aufgehoben trieb, c0 bie ©tauge G Z” guglcid) mit in

bie .^öbe bebet, unb trenn ba0 gange ©ebdufe ft^ nach bem ^itrbe brebet, ba0 Oucr«Q:i«

fett auf folchen aßemabl atif«rubet. £»ec9?abmett 0 Z aber trieb alfo betreget: Srbat
oben eine breite ^fofle h i in biefe trieb eine Deffnung gemachet, trie berSIitgenfchein trei«

fet, fo lang als ber Diameter b^ €ircul0, ben bie jfurbel k machet, auf bic -Slrti;, trie Ta-
bula XVII. Figura V. bep bec@turniifchenS(rtb, bie trir hier applicirett, ifl gegeiget tror--

ben. Söenti nun bec feummeSapffen k burch bie 2Beße m n umgereieben trieb, fo fi1l;ret

ec biefen £i?abmen 0 P mit ftch auf unb ab, unb betreget rermittelfl bec ©tauge G H bie

ifolben in betten fpumpeti. 5)ie UBinb«5lugel, fo in bieilöchec op ber^elie m geboren,

ftnb treggelaffen, bie aber hier ttichtfonnen befchrtebett trerbeti, treil foldte nathbeca^enge

be0 aß3affer0
,
unb 98eitc bec Siöbceti eingerichtet trerbeti

’

müffeti. Unb eben biefes ifl

auch oon ber ©roffe unb ©tdrefe anberec ©titcfe gu bemerken. 2öas ben ©runb biefe0

@ebdube0 anbeteifft, fo fami e0 nach bet;S(rtb, trieFiguraV.tn ettras rorgefleßet trorben,

aufgerichtet trerbeti, bod; ba§ e0 mit genugfamen 9?iegeln unb©ttefcln, bie ein jeber Suir
mermann unb Sautiieißer, trie c0 nötbig, felbfl angugeben ireig, id) aber gf?id)fal0 treg«

gelaffeti. Figura VI. geiget beti ©runb«i>ii§ ron bem ©epduffe beeSBeße usib 9cai;men.

§. 102 ,
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§. 102 ,

|jnf andere irff) einet 3Sa)[er^^unj! mit &eni frmn^
men Sapffcii unJ» 2Bin& ^ glügeln.

©tefe nocO leichtere 0orte |iabc in eben öiefen XXVII. Tab. Figura VII. unt> VIII.

öorgeflcllet, Die um ein gutc^ Z^eit itidH fo fofibav i^.

i$0 wti't) ein oieteefigte^ ober noc& beffec ein flacbe^ ©erlaufe gemacht, n>ic AB CB,
t)a A B Die fcbmable 0eite etwa jtw; bi^ bce^ gug breit unb E F öic lange oier bii

funff in folebe^ rcirb Die SBelle 1 K gum $5Binb»§(ugeln eingeriebtet, L M i^ ber

frumme L N bie ^orb«0tangc, bie bet) O ein©e(en(fe unb eine metallene

0cbeibe bat/ bamit iie in ber 9?bbre 0 P Q niebt fioefet, an bie @tange L 0 j)1 eine

anbere eiferne ©tauge befefiiget/ bie unten bet) Peine ffeine^ ruitbe ©(i)eibe ober einen

SInfab biit, mcicber in einer eifernen ^uebfe/ bag er fiel) brepen unb ntenben fan, ein#

gefepioffen ig/ unb an biefer SSudtfe ftnb groet; SIrme T unb F, baran bie gtrep Äelben#

©tangen IV unb X befegiget ftttb.

S!5oflte man aber nur eine groffc runbe ^üiben#9^6prc macben
,
irare biefer SInfap

unb95ucl)fe gar niebt norptg
,

treil ai^benn ber jfoiben fo gietep an bie ©tätige 0 R fan

Pefefliget nterben, unb ba alle^ runb, ficb auch in ber «Köpre brepen. ©a^ ©epäuffe AB
C D tf! auf einen fiarefen runben )8aum ober ©pinbel Pep T unb .2^ Pefefliget , auf
a aber unb in Coep ty fan er fiep brepen. ©amit eö aber in ^oep y e niebt atigm

(farefe FriSion pat, fbnnen bret) metallene ©epeiben, tote über g* unb y gu fepen, cinge#

lafen unb mit ffarefenSlcpfcn unbfpolpen Pefefliget trerben. 9Bie fofepe^ ettra^beutlicper

im erflen Xpeil Tabula xix. Figura v. gu eifepeit. ©ie ©pinbel mug unten mit einem

ftarefen cifernen 9?ing, bet; 5 umleget fet;n , unb auf einer jldplernen glatte ober beffer

auf einem glatten unb ret^t Parten dxiefel lauffen. ©ornemlicb aber ig pierbei; gu merefen,

bag bie ©pinbel X Q mit einem über bie bret; Soft freiten Coep mug rerfepen fet;n, bag
bie ©tauge unb ©epeibe 0 91aum pat; auep obenper oon T bp^N mug bie ©pinbel unb
Salcfcn Tburepbroepen fepn,. bag bie i\orb=©tange iV^Iaum pat, fiel) piti unb per gu

Petregen. 3fp übergepc gleicpfal^ trieber mit gleig bie Struüur berer TBinb^lügel
,

pic

©erbtnbung bep untergen ©ebdubep unb ©runbe^.

aiiug aber boep noep erinnern
,
bag an ba^ obere ©epdufe, fo tropf rorpergepenber

alö biefer Machinen, eine groge 9Binb#^afel, rcelcpe bie Flügel attemapl nacl) bem 2Binb
rieptet, nötpig, trie folcpe^ Figura vill. mit a b angemerefet ig / irelcpe^ ein^apmen
pon gutem .^olg/ mit 2Bacp^=Xucp übergogen, fet;n fan.

§. 103.

©er 0ilupen biefer Machine, trelcpe fepr fimpel fg, bienet nifpt nur nage Oertper
auß’gutrocfnen unb frueptbar gu maepen, fonbern auep bürren unb parten ^obenbet;
groger©ürre unbXrocfne gu trdgern, abfonberlicp trenn baPF^anb baperum eben tg, bag
ber 2ßinb folepe SHüple allemapl tregen fan. ©ie Flügel mügen ipre reepte Proportion

' paben, bag fie ja nid)t gu furp, fonbern etira^fang unb fcpmdpler trerben, treil bie furpen
ollgu ungdt gepen, unb im ©türm ©epaben tpun unb felbg leiben; beim treil man bep
einer folcpen itung niept allemapl fet;n fan, noep bie ®inb#tafel ein# unb aug #nepmen,
fonbern bc^ SSBinbes freper Difpofition überlagen mug/ fo trirb folcpc Seputfamfeit um
bego eper ronnotpen fepn.

Tfmtr. Hydraid. II. Xpeif. 01 §. 104,
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§ 104,

im mit Dem ^am»t9ia& un& ©etrirö

a«c6 mit feem (rummen Sapffftt/ glei^fal^ feur#

feen SBinfe äutriefeen.

<5^M tiefe ^unft mit Oörigeu groffe ^emanttfetafft ; tva» tic Struflur tiß

Kaufes unö tci: SGBentung anfeett’ifft, 1$a,i afce»; über tem ftummen 3<iPffen noct S^^ei;

ÄamiitiEHaber «nt jmet) ©ctriebe.

0icm(icf) Figura I. Tabula XXVIJL ifl AB bie SOBeße, C ei«Ttamm^^tat ,
E eilt

©ettiebe au einet; eiferne« (aitgett flarcfen ©taugen D n, au terec (Fnte bet; D rcictei:

eiuÄamm?9tat F fo ein ©etricbe G «mtceibet/ meidbe^ au eiuer SfBeHe, mit smet) frum#

tiieu S^Pffeu H /oerfeteu, flccfet, tiefe bepteu brummeu Bapffeu treiben alsteuu pei;

^oibcu<©taugeti K «nb L. ®iefe^ iß aifo bie StmQiur jur Söetuegung.

^

5OBa0 bieStruftur 5ur535eubung nacb teniSBiub aubetrifft, foißgieiebfai^mieber ein

©ebaufe MN gemaebt
, boeb ettrag anter0 jugeriebtet, irie foi(be0 Figura ll. peribeai-

vif(^ 5«erfebeu: 2>a crßlicb a b eine ßarefe ^foße, bergieicbeu and; unten bet; c d, i«

tiefe ftnb pep ßarefe ©toHen e f eiugefebliget bep b unb c, «nb uoeb pep bep a unb

irelcbe mit eiferucn folgen üertbabret/ baß mau foicbe rcieber a«0eiuauber uebmeit

lau. D Ex^ mieberum noeb eine ßardere ^obte ober ©tücf J^oig auf bepbeu ©eite«

in tie ©tollen e/«nt g h einge^dpffet, btircb tic untere fßfoße i iß ein großCoeb/ taß

ein ßarefer runter 35aum ober ©pinbel m n Figura I. babureb lau , in ter ^foße D E
aber iß unten eine ^ertieffung/ taf tiefe ©pinbel, fo etrcaö ficiner iß, ßebcrt unb ficb

tarinnen breben lau. 3n bem unterßen ©ebdufe 0 P Q Ä iß foicbe ©pinbel bep Q
«nb R feß gemaebt, auch iß folcb'e ©pinbel burebbobret, baß bie eiferne ©tange am ©c=

triebe E ohne Fdaion tarinnen umlauffen lau. VW bie 3:afel jur ©teßung nach

bem QBinb, 0 p q r ein böl^erner Sßabmen ter bernacber mit ©eegel= ober ^acl#
2ucb nberjogen tüirb.

Figura III. giebet beit ©runb^Bliß oon bem oberßen Sbeil 0 P te0 unterßen ©e#

bdufe0, ba i i ta0 4?ocb tarinnen tie ©pinbel « n befeßiget iß.

Figura IV. aber seiget ben ©runt non tem .^ammfBlab, ©etriebc unb^clle mit

bepben frummen B^iPfftn unb ©tiefein.

2)er 0tugen tiefer Machine iß mit nötiger gleidb, aber tarbep etma^ loßbarer unb

mubfamer. ©leicbtnobl bßt ftc au(f) tiefen 23ortbeil : baß man an ßatt ter I'urbchi

©cbeiben ober Söcfe p einer i\aßen'^.^«nß anlegen tan ; tnelcbe id; noeb ’^or beßer unt

bequemer bep einer geringen Xieffe erad;te. -

%
§. 105.

%a0 tieSlbtbciUmg ber9?dbcr unt ©etriebc anbetrifft,fö muß ein :fölben über jinep

mabl bbd)ßen0 nid)t auf=unb ab^geben; beim ino ein ßarefer 3Bint fbmmet, unb bieglm

gel fdinell umtreibet, fo Ibnnen tie Kolben ßcb niebtfo fd)neß betnegen, untbabero muß e0

©tiiefen mad)en, menn aber bie Ringel lur| ftnb, fo iß auch pepmabl p niel, tbut man
babero beßer, baß man meitcrc©tiefel macbet unt Idßet c0 langfam geben, ta muß alfo

^amtm9?ab unb ©etriebc non einer ©röße fepn, fo aber nicht gut mit eindnber arbeitet,

«nb iß beßer, baß man nnßatt eine0 fo großen ©etriebe0 auch einÄ'amm^iHabinacbet; baß

ba0
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t)a^ perpendiculaire iti j)a^ horizontale gtßlffet/ fo irii’b cö oiel heffci? uiit) bcftauMgetr fepn.

9ßifl man abeiJ mit ivdjlcn anlegen, fö fonnen t»ic ^amm«sKd&ec gvoffec gemacht wer#

i)en alö@etnebe; hingegen Darff &er ®ocE nitlit gro§ fetjiu 9öeil aber ein fletner 55od^

liiert fo gut o(^ ein groffer/ fo fan fiatt öeö horizontalen J'amm«9?at»e^ ein ©eti’iebe unö

flatt t>e^ ©etriebe^ ein etwa^ groffe^famm#9?aD gemac^iet weröen, fo befommt man ei#

«en grofferen S3ocb, e^ muffen aber mepr^^dfien angcfiangen un& ^erfelbe me^r bef(§wef)=

ret wert)«!. Söelc&es ic^ bet; biefer Machine oor gut aci&te.

.^abe Öafiero Stnweifung getfimi Figura I. t)uref> &a^ 58fdttd&en WX wie öa^ @e#
triebe ß, ^amm«9tat) h, ®eUe c, mit gwepe» ©d^eiben ot»er SSöcfeu d

3ur ^ufepef#

unt) e 3ur i\ajien#i\unjt onsuiegen.

§. io6,

^iiie bequeme 2Bajfet^.^unjtf mit bem Bttjfer«9?ab,

frummm Sap^tn^ unb qiump« SSJercE ouf }»et) flctmn

©(biffeit.

<Bß ift in bem erflen Steife biefe^ Theatri Hydraulid Tabula XIII. Figura IV, eltt

groffeö0cbüi3jf#5Kab auf jwep @cl>iffen rörgcficCiet, bamit man auf einen ©trofim foicbe^

pin^bren fan,womanbefTenbcburfftig,unb^inter^<‘3eit ror ber ©i^#^abrt uub anbern

Ungemacb in©icberbeit bringen tan. Stfleine, weil foIebeg9Iab manchen ju fofibar fallett

meebte/ unb boeb uicbt baö 2öaffer fo boeb beben fan, al^ e^ offt nötbig, fo ift hier Tabu-
la XXIX. Figura I. eine Machine auf jwep ffeiuen ©ebiffen rorgefteüet/ bic febr fifyk(fyt

ift unb wenig foften tan, unb bennoeb notbwenbig gute ©ienfte leiften mu§: <Sß ift niebt

mebr al^ cin^affer«9Iab J swifeben jwep ©ebiffen B B mit einem trummen 3apffen B,
welcher mit feiner ^orb#©tangc NM einen.$eber C C beweget, welcher mit feiner itöibeu#

©ränge baö 3Baffer au^ einer riereefigten 9tbbre B in einen Xrog ober EHinne auefebüt#

tet, unb aus biefem .taften tan man bureb 9tinnen anberwdrt^ befbrbern. ©s tan hier#

bep bic ^ump>9\öbre böber gebracht/ ja e0tanaucbba^^ump#3ßercfin ein 2)rucf^^er(f

rerwanbelt werben, wiewobic^ febon toftbarer ift, bas man bo^ nicht notbig but, bie

9töbren finb hier oiered^igt, unb oon SSretern ober CPfoften gemacbet, unb bie ,^'oibeu

tonnen a(fo eingerichtet werben, wie e^ Tabula XL Figura I. ju erfeben. j^ier beftebet

ber Kolben aus einem ganpen ©tuet .^olg, baö faft fo ftaref, al^ bie 9töbre weit ift, unb

bat babero fein befonbereö Ventil, fonbern eö wirb nur baö Ceber baberum genagelt, wie

febon angewiefen worben,fo leget es (ich bep0tieberbruefungbe^Ä'olbcnan felben,unb Idffet

baö datier über ficb, bepbemSIufbeben aber leget eöficb wieber oor, bag ba^gSBaffer nicht

wieber juruef tan. ©in bergleicben runbeö Ventil wirb unten gejeiget unb ertldbret wer#

ben. ©ölte eine 3Ibbre nicht genugfameö 2Baffer geben, unb bas 9tab bdtte boeb noch

:genugfamei^rafft,'fo tbnnte man auf ber anbcrn©eite auch einen frummen 3apffen unb
noch eine ^umpe anlegen. 2)amit baS 9Iab genugfamc^'rafft nom §lug erhalte, fo wirb

woblgctban fepn, wenn ipr non bem ©erufte jwep SSdume ins^affer binabgeben laffet,

unb auf bepben ©eiten mit Kretern befcblaget, fowirb baSSBaffer nicht feitwdrtS weichen

tonnen, fonbern feinen 3ug behalten, unb siel beffere ©ienfte tbun muffen, abfonberlicb

iwenn ihr non bem 9Iab erftlicb eine weite Oeffnung machen wollet.

SBcr burre ©drten, 3Biefen, unb bergleicben, an einem §lu§ ^at, tan in einem

;3abre bie Svoften biefer Machinen reiflich profitiren.

§, 107.
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§. 107.

Sine fimpie mit &oppelttn ftunp

men unb horizontalen Stiefeln.

SHait ^at dfftcr^ in feinem Rcfier einen kleinen S5ad& oDet? ©raöen/ wefeßer einen

giemiic&en fc^nelien uni? fiardfen Cauff öat, unö tüoite au^ feibigen entroe&ei; t)ie Öarbep

gelegene fiü^eCdni)ei’n)4ffet’n, o&et’ SSStiffee ankc^ tbo^in an ^dpere Dert^ec beben, fo

wui’öc t)ic Machine De^ Lorini gar begueiu fei;n
, foicbe etwa mic einem ober pet; @tie#

fein anjuiegen.

SBeii bic SSefebreibung, fo ber Autor feibfi aufgefeget, siemiieb unbeutlicb, ai^ tbill

foicbe nach meiner Sirtf) erfidbren i B A Figura ll. Tabula XXIX. ifi ba^ 5K$afferf9^ab,

ß C bie eine hoppelte ivurbel, D E bie pei) Äurb^Stangen, F G bie pep baran be#

fefrigten j\oibcnftangcn, F Q bie pet) ©ticfei
, ber Siuffap mit feinen Ventilen unb

©teig<9\öbre ;
G ber hoppelte frumme3apffen a parte, Stiieine, n?eii ein foid)er3apffen

nicht fo mobl ?u machen, auch nichtfo befidnbig ift allein einfacher,fo fdnte auffeher ©eite

einer gemachet irerben, mie fi^on oieifditig bep anbern Machinen porgefommen ifl.

2Bie bie horizontalen ©ticfei ju machen finb, abfonberiieh bie Ventile in beneit

.Kolben, jlnbetihr im erften 2heii biefer Hydraulic-, berotregen ift hier nicht nöthig,

foi^eö ju raieberhoien. S$ep B unb B h^t her luventor pep Chamiere gemachet,

bamit ftdh bie llolbcn nicht fchreg f(hieben foilen
,
über auf biefc SBeife rcirb e^ viel mehr

f^limmer baher gehen, unb ifi auf biefc Siith nichts au^jurichten , c^ trdren beim bie

ivoibeiu©tangcn oben in ©tiefein pifchen fiar^e glatten gefaffet, ba§ fte nicht reichen

fönten, aliein fic irurben foiche halb au^fa)ieiffen , bahero garbeffer erachte, menn her

.Kolben lang gemachet loirb
,
unb bie ©elencfe B unb -S” genau an foichen ongefuget, mie

bergieichen Figura II. TabulaXVi. bep p fehen, bie©tangcn mufTcn auch fein iang

fepn, beim burch bie langen ©tangett befommet man einen fleinen 233incfei, unb aifo

weniger ©chrege unb Friaion.

©onfien aber ifi biefc Sirth gar beguem, weif man wenig ^fdhie unb©ehdufc nöthig

hat, auf foichc SBeife au^ ieichtlich nach benen ©tiefein fehen fan. Uebrigen^ fömmi

bie Korb« unb pgicich bie Kolben'.@tangen fo lang ai? nöthig unb beliebig gemachet wer#

ben, bamit fte nicht fchteg fchiebem

Sin ©nicE ^ SBcrcE mit bein ftnitiinen Snpfftn uiib

@d)t»un9*9l(ib, n)elt&e^alfeinegcuer»@pn|c, oberan^

bete Machine, ön unterfcbiebli($en DttOen fflit

gebremebet werben.

ifi feine Kunfi gemeiner al^ ein orbentiieh ©aug'^©rucf# ober ?{)ump#iBercf, unb baf

foidhe^ entweber mit bem5)rucfer, .^ebei, ober mit bem ©chwengei beweget wirb; wenn

aber ber.^cbef nur blo^ gejogen wirb,fo hat par bie^erfon im0?ieberbrucfen genug, ini

Stufheben aber nichts p thun, unb würbe bahero, wenn biei?afi getheiiet, nemlich, ba^ bie

^erfon fo wohl imSiufheben ai^Stiebersiehen ober2)rücfen etwa^ ju thun hatte, ein weit

meh#

(
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inef)rcreö fömicn praftiret tuerkn, n)e(c|>e^ tvof)! nic^t fugdcOei^ mit einem

©(]&jounö«S)\at)e gefc|)c^en fati.

©ergieic^en ill ^ier Tabula XXX. Figura I. unb II. JU fcbcit/ ba ficb tinc Machine,

fo sugiefcl) ein @ang^ unb Sleucf^Sßercf obgie&et, praefendret/ fofcbe Machine fan alfö

eiiigei’icbtet rcetben
,
bag man ftc niö eine 5euer#0prige ober a(^ einc@pi’igc, bicCdm

beecpen in ©arten unb :^obd@tn»^en bamit ju begieffen ober ju befptengen, gebrauchen

fan
,
tvenn hcv (eberne 0chiaucb K

L

nur in ein,©efdg mit Gaffer, ober in einen ©ra=

beti/ Xeicö/ unb ber gleichen, gehangen roirb.

^ jeiget ba^0chroung=9?ab, ^bic .Kurbel, CT> bie.Kölbcm0tangc, ^benM«
ben, F G ben Cylinder ober 0tiefel, H ein 9löhr mit einem Vendle, rooran ber

0chlauch KL jum Slnfaugen be^ SBafferö gcbunben toirb, KL ein 0chlauch PonCeber,

welcher imuenbig mit einer gewunbenen megingenen Seber oerfehen, auf Manier , wie bie

lebernen 9löhrgen jum Xabacfö^^feiffen gemacht ftnb ; benn ohne folche 0(^ne^c würbe

ftch bie 9Iöhre ,^ufaiiiinen sieben unb fein SBaffer hinauf laffen. M ifl eine megingene

blecherne jfugel mit fleinen (Köchern, bag nichts unreine^ hinein fan. i ba^ anbere iKohr

mit einem Ventil, bamit ba^ ‘3Bajfer nicht wieber juruef fallet. N O P ein 0d)'auch

pon 2. 6 . 12. ober mchr©ilen, nachbem e^ nothig. P ba^ megingene 9?ohr oberStu^gu§.

Q R ber ^-ug
,
bag c0 gewig gehet, ober bag man e0 auf einen ^ahn, fleine^ ^log ober

0chi|flein fegen tan. S' S jwep ^fogen, in welchen bie 335elle lieget, unb ber (Stiefel

perinittclg ber bepben Ouer»9?ieget F F unb Q G fege gemacht ig. W noch eine .Kur#

bei ober J^afpel#.^orn/ bienet barju, bag auf bepben «Seiten ^erfonen brehen fönnen.

§. 109.

,

©iefe Machine hat nicht nur ben 23ortheil, bag ge wohl unb hurtig arbeitet, fon#

bern auch feine j\rafft pergeblich weggehet; benn inbem ber Kolben niebergehet, fo ge#

winnet ba^ 9lab inswifchen fo pielKrafft, bag hernach berSlrbeiter nicht bie .felgte Kragt,

bie er ohne 0chwung#«Kab fong brauchen muge, anwenben barg. Ueberbig enipgnbet

biefe Machine bie ©ewalt unb iSewegung nicht fonberlich
,
unb fan baher auf einen Kahn

ober anbern lei4)ten gahrseuge gebraucl)et werben, fo auf anbere Slrth nicht angehet,

unb ba fan inan mit ben Kahn fortfahren, unb barf nur ben 0chlauch in^ 2Bager han#

gen. ©0 fan auch a«n Ufer eine^ gluges, ©raben^ ober Xeiches burch s«Pep ^13crfonen

fortgetragen, ober auf oier fleinen 9>dbern fortgefnhrct , unb wo man Sßager brauchet,

ber Schlauch im ©raben ober ins” 3öagcr gehangen werben.

©ieTBelle mit ber Krumme mug eifern fepn, ba0 9\ab maffiv unb siemlich fchwehr,

25et)be Schlauche mugen Pon gutem Ceber fepn ,
unb ber unterge K L wirb über eine

gebet’, Pon guten harten megingenen Sraht gemachet, bamit geh folchcr bep bem Sin#

fangen nicht sufammen siebet, (wie oben gemelbet.) ®ie Jgmnbhaben a unb b mi'igen,

nachbem Picl ober wenig Kragt ig, nahe ober weit Pon ber Stchfe ober 5ö5elle gehen
; benn

je fchneller e^ gegen foll, je naher mugen ge geefen, e0 wirb aber begomehr Krogt er#

fobert, hi>iÖ*^32n erfolget au4) Pielmehr 9Bager unb EfFea.

§. HO.

Figura I. gellet bie Machine porwdrti?
,
Figura II. feitwdrt^, Ultb Figura III. int

©runb por, auf allen brepen gnb bie Signa einerlep. Sgachbem aber biefe Machine nur

einen Stiefel hat, unb alfo nur bep bem iDpuef gieget
, man wollte aber gerne einen con-

tinuirlichen ©ug haben, fo fan an bie Kehle ober^iohr G i/ Figuraiv. eine 2Binb#

Theatr. HydrauL II. Xheil. D Kugel
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K

aufgcfeget; unt» an fel&ige bti) N t)er ©cl)Iauc^) angebunden tuerden. $luc§

fan dei’ ©c&laucd 511m 2(ufaugcn de^ Slßaffer^ an ein befefiiget tveeden, fo usften

au0 dem Soden de^ ©tiefei^ gepet; toie L anjeiget

§. III.

Sine Appreffions-^Junipe mit dran
©cSiBung^3?abe,

Figura V. Tab. XXX. geiget eine faft gfeiede Machine mit oöi’igeo, nup da§ diefe

fefi gemaedet und der itolben oon unten in die ©tiefe! gepet. ©ie Figur dat offterroadn^

ter Lorinus, aber anffatt der il'urbef dntte er ein 5Kad mit etlicden 3acfen
, fo die Mi=

beiu©tange deben foüen, loeicdc^, menn da^ %uid cinmadl derum iff, in die funf^ biif

aedtnradf dntte gefededen mufTen , deromegen icd foiede^ geändert

Figura VJ. geiget den j?o(ben befonderö, nebft der^appeund Ventil, da 0 ein

Triangel und GBl drei; eiferne ©tabe, an toelcden die ilorb^©tange ah in h, mit
einem ©eienefe befefiiget

©onfien geiget ABC die ^anddabe und ^afpet, D E dagCager in gtoeg feil

gemaedten ©dulen, da^ ©cdtoung^9\ad, iff den frummen Sapffen ,
den ©tiefet,

N das ©teige«9todr / IB"X den ©tiefet in Profil, mit einem Ventil w, der §al§ oder

Stnfang gur ©teige^^9^bt)ren T. ©ergteieden ©tiefet iß aud) im evßm 2deit .Tabula

XLIV. Figura I. und II. gegcitduet

§. 112.

©iefc Machine braucdct feilt Ceder, und atfo gar roenig Reparatur, tpird audd

uiedt riet betragen, trenn gteied ettras 2öaffer gtrifeden dem j?otben durcdirifeden foüte.

©S mud aber daS 2ßaffer niedt doed gu deben fepn, fonft tourde der ©tiefet gü ireit fepn,

und riet 2Saffer rertodren geden, Stuct) ifldarbep gu erinnern, dag die ©teig^3tbdre

gu enge i)^, und fted daS 3Baffer altgufedr giringen mug, und dapero riet ^raft raubet,

abfondertied «tieit eS atS ein ©tdiPung?9tad fcdnetl gedet

§. 113.

Sine ^miip’SBercE in einem Srunnen mit dem |>ebef,

6cbH)ung«3toö mib friimmcn Sopffen.

©teiedtoie daS ©tdnmng^SRad mit dem frummen Snpffen daS feine bep denen

©rucf.'3Bercfcn tdut, fo perringert eS niedt toeniger die Slrbeit bei; dem ^ump# oder

©aug ;
'3Bercfen

,
atfo da§ der Strbeiter gang sequal gu tdun dnt, und mo alteS reedt

geordnet und die €aft niedt gu groß ift, eS gar locnig empfindet, aued ein ,fcdtrai|erifnabe

,

perriedten fan, toaS fonft ein ftarefer 3)tann nid&t fadig ift. ;

©ie gange Machine ift ebenfatS gang fedteedt, und iß weiter niedtS atS an dem
fonfi ordinaimi .^ebet, ipie fonft bei; diefen Srunnen gebräuedtied, ein ©cdtpung^9?ad
mit dem frummen Snpifen appliciret,

Figura I. Tabula XXXI. ifi A dic fßump^9?ödre
,
B C def ^cbet, d e die itorb#'

©tauge, efUe itiirbet oder fruntme 3«Pffen, G HW @ediPung^9tad, I K der

.^afpet
,
AT die ^anddabe,

©ie
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0ic Figur eiulclmet nuö t)C^ Ramdli Mechanifc|)ei’
,
tmö i)iev

gejcic^net/ rote Hc i>omn tsejln&licl).

§. 114.

0af6e^ aber ifi 5U jeigen: t)a§ t)er S(rm C d tjfel gii furig; beim trenn bie 925arge e

im ^iinct m fonimen foK, fo langet bei)Öe^ C d unt) ge nicht 511, ja trenn e0 auch langtC/

fo nturbe hie gerahe^inie m n hie e^ machet, gar nichts au^richten fonnen, unh eine fehr

groffc ilrafft har§u eifohert merhen. ©ahero mu§ haö ^nhe he^ ^ebei^ D aifo gefleRet

fet;n, ha§ e^ perpendicular über hie Sichfe su ftchen kommet, trie folche^ bet; her fo(gen=

hen Figur heutlich.5u erfeheu/ aber mit ^uncten gejeithnet ifi.

§* 115*

Sin ho))))tlte§ pinp'33cr(f in einen §8rnnnen mit

fcfm ©cßteung^Sial) unt» truramen Sopfff"-

(5ö ifi foi(^)e0 in her anhern Figur Tabula XXXI. rargefieRet/ unh habe^ ron rori;

gen nichts geanhert, a(^ ha§ anfiatt einer ^umr^^öhre herer pei; angeleget finh.

ß b hie bephen MbcivStangen ,
C D her.§ebe(, D / hie i\urb=@tangC/ efg

her Circul hen hie 5tur,bet machet. J^ier ifi nun hie fraget Ob ein 0ch!rung= 9Jah
bet; jirepen ©tätigen §u gebrauchen?

§. 116.

Il(i§hie @(htr«ng»9Iäbee ror^ngen haben, nnhtrr
ft£dgenttt(|)äU8fßwut|en, öu^ roo« fcnjl bapcn

äu iPtffcn,

©eichet ^aU treitlaufftig im Theatro generali Tabula XXL utlh XXII.

§. 147. unh 157. angejeiget.

J^icr aber triU nochmahlen fo riel fagen: ©a§ tro hie ^rafft condnuirlich unh

g(cid) ju arbeiten tinhet, hie'©chtrung^^dher raenig SRuhen fchaffen, ohne ha§ fie Die

Söeroegung jiemiieh sequal erhalten. SRun trar bep henen rorhergehenhen Machinen htc

SIrbeit gang insqual
; hetin hie .^eiffte hat her SIrbeitcr ohne ©chtrung'.sKah riel

, unh

hie^anherc..^e(|ftc ni<ht^ oU thun, unh a((b fönte inpifchen hieliralft hem ©chtrung-^Hdh

mitgetheilet trerhen
,
hag es hernach hem Sirbeiter p Jpülffe fommen fan.

.^ier aber Figura II. hat her Sirbeiter fo moht auf aiß niehertrdrt^ feine roRc SIrbeit,

itnh fcheinet, hag er haher nicht nöthig habe, ober auch fönne, hem ©chtrung=^ah etira^

Ä'rafftmittheilcn (heim ein ©dhtrung»9?ah unh ©chntengel haben ror ftch feine j?raft, fon«

hern fie muffen fotche erfi ron einer anhern empfangen; henn gleichtric her J^ammer,

trenn er einen 0iagef einfchfagen .foR, ohne mitgetheiltcilrafft, fotrohl'hurchbSIufheben alif

0lieherfchiagen, e^ nicht thim tbirh : aifo auch ha^ ©chtrungf9?ah unh ©chtrengel.) Unh
alfo fep ha0 @chtrungf9tah rergeblich? 3ch fage aber nein hierzu; ®enn ob fchon trenn

:e^ ron g unh e hi>wtg if^/ rolbauf p thun finhet, abfonheriieh in/ unh h, fo hat 00" hin?

gegen in bephen ^uncten her 9Iuhe gar nichts p thun, unh niinmet hie SIrbeit auch nur
fucceffive ju, bi^ e^roii ^ ju Ii fhmmet, ron har nimniet eö tricher ab, bi0 in e, ha sicher

nichts 311 ^^nstrifchen fan her Strbeiter hennoch hem ^ah feine d\rafft mitthei#

feil,
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Je«/ baj? ibn in/ unb g Jiicbt flUcinc jteben unb brucfen biffft ,
fonbeni auch bte Sirbeit

0an| squal machet , ootnebmUch a&et trenn bic jlolben njieber emS bec 9?ubc foöen g,Zf

bcadht trei’ben,ba bcnnallemabt oieimebr^i’afftei’fobert trirb/ fo aber bet) bemSchmmg»
9?ab

,
treil eö aiba auch in ber Cinic ber iKuh? gehet/ folcheö gar nicht empffnben irirb.

2)a§ aifo auch hiefe^ 9iab feinen guten D^ugen hat,

§/ 117,

SiUeine, oh hier nicht heffer trare, ba§ man nur eine ^umpü<5tangc mache/ unb

iieffe ba^ 5)^ab ettra^ fchneHer iauffen , iff irieber eine anberc grage / bie mit ^a ju bcant#

trorten iff. S®enn bie Xieffe nicht ju gro§, ba§ eine 9?ohre ber anbern ba^^ßajter 51U
heben mu§/ hatte ich eine Wiehre ror beffer, cntireber, bag man biefelbc weiter machet,

ober bag man bem jtolben einen höhern 3ug ober ^ub giebet , ober ba^ ^ab burch einen

füllen ^afpei ober iturbet fchneller treibet; beim alfo hat man oon.strei;en Kolben nicht

nur ätreperiet) Friaion, fpnbern auch ba^9?ab ban nicht folche Forqe befommen/ alö

menn e^ bie ^eiffte iebig gehet, ^e fdhneüer nun ein 0chtrung ^^ab (duffet, je mehr
unb grbffern 0lu§en hat man oon bemfeiben ju geirarten.

§. ng.

ine fruntttte Sapfen'^unft mit ein übetjmet)

^ferbm äu treibm.

9Jachbent man inSSergtrerefen nicht aßemahl StuffchIag<3Bafrer hat, bie ^un^e ju

treiben, unb foiche^ bahero mit^ßferben »errichten mu§, iftö eine fcl)trehre@a(^e, cine be^

ftanbige Machine mitÄamm>9\abern unb betriebe 5U machen, unb roo auch biefe^ ifi, fo

machet eö bennoch flarcfeFriaion, unberfobert viel mehr^rafft unb5vo|!en. 3ubem0ibc
habe f(^on (dnger al^ »or pangig fahren

,
oor einen guten §reunb, auf fein Sinfuchen,

biefe Machine, fo hier Tabula XXX. Figura III. »orgeflcllet toirb/ inventiret, welche

aber wegen Stbfterben be^ greunbe^/ hernach ungcbauct liegen blieben. 2)ic Machine

ift an fi^ fehl* fimple unb oon wenigen .Sofien, nemlich^ ^ iß eine fiehenbc ^elle, fo

unten unb oben mit ftarefen runben 3apifen oerfehen, obenher aber h«t e^ einen Irum#

men 3apffen c an beffen 2Bar|e b c finb jwet) fiarefe Stangen ^ / unb c h welche

jebe einen Sßincfel a(^ / m n unb h i k um ihre Sidhfen i unb m beweget, oon benen

anbern bepben Sirmen n unbi gehen pet) jxolbetuStangett/ alfo wenn bic SBelle J B
oermittclfi be^ .^ebel^ C L umgetrieben wirb, nicht nur bic ©taugen b I c /?, fonbern

auch bic i\olbem@tangen 0 p unb .Kolben beweget werben, alfo bag bie Machine feine

Friaion hat, al^ Wag bic runben folgen unb 3ap|fen finb. ferner finb bie SBincfel i m *

auch alfo eingerichtet, bag altemahl bag eine hebet, unbbag anberc lebig niebergehet, bamit'

bic jtrajft nicht fo ungleich ju arbeiten hat, wenn aber bie ®argein S ober T iß, fo

hat bie strafft eine‘3citlang bennoch nichtg ju thun, unb blei'bet baher eine greife Ungleich#

heit, wie f(^on ^noorhero offterg gefaget worben, welcheg beim benen ^ipfefben bie Ürbeit^

oiel fchwehrcr machet, afg wenn eg aqual gienge, berowegen habe ein ivamm^9?ab F G
an bie 9Bdtc JB geleget, bag foli^eg in bag ©ctriebe E eingreiffet, unb bag Schwung#

9?ab D in Bewegung bringet, welcheg beim einmahl wie bag aabere in feinem ©ang oer#

harret, unb wenn bic^ferbc lebig gehen, fo oiel itrafft empfdhet, bag eg folchen in r unb

ß, wo eg bic grbftc ilrafft erfobert, wieber bepflehen fan. 2)?an hat aber wohl baraufju

fehen, bag bag Schwung#^ab nicht ju grog fei;, fonft.cn wiwbe eg ju (angfam gehen, unb

bie
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tue ^fei’Dc in t^rem Cauff ^inöeni, o&ec mu§ ^lici: etma^ Hmm
weil Öer ^ebel fe^r fuvg uni) nut: 9 5u§ lang , (auffct t)a^ 0c^wung^9?ab inpifdben nut’

petimabi um, wenn bie ^ferbe einniabl bei^uni ftnb. Q35irb bet 0(bwengel langer, unb

bic ^ferbe macben einen gröffern Umfcbn)eiff/ fo mul auch ba^ 0(iwung^^ab gröffer

fet;u/ ober öjfter^ umiauffen.

SD?an wirb nicbt aßemaf)! e^ fo gict^ treffen, fonbern erffiicb wobl obferviren muf=

fm, wa0 gutt|)ut, baber icb ratbcn wollte
,
ba| man ba^ 0c|)wung'9?ab alfo orbnete,

ba§ man e^ groffer unb fleiner macbcn tonnte, bocb ba§ e^ runb, unb aHemafil bebecft,

flnber^ wieberfiebet ibm bie Cuft/ unb raubet bie jlraffr,

§. 119.

0onffen bat auch biefe Machine biefen QSortbeil, ba| man wegen ber Jeebel unb

Sinne ftcb aHemabl nach ber jlrafft unb i^aft reguliren, unb biefelben langer ober turger,

uacbbem e^ bie Umfidnbe crfobern, macben tan.

9Beil auch bei) biefer i^unfi bie eine 0tange ((Sieben muß, bic ftcb aber, wenn f?e

lang unb nicbt febr jlanf, leichte bieget, fo habe hier Tabula xxxil. Figura I. gejeiaet, wie

bei)beliurb?0tangen ihre Slrbeit/ nur burcb^ Sieben ,
au^ricbten: ab ber trumme Sa?

pffen, & c bie eine itolbem0tange, fo jego ben .Kolben liebet, ^ ^/bie anberc, fo oennit#

teil ber 9!Bage d e unb 0tange e f am 25?incte( /g bie ifo(ben=0tange g nieberldffet

unb aufbcbet/ wenn ä niebergebet.

§, 120,

iine neue fo genannte frnninie Soplfen'fim|.
(5^ wirb bic jtun| neu genennet, weil folcbe nur oor einigen ^abren auf bem J^at’b,

bureb einen Scholairen be^ berubmten 0cbwebifcben Mechanid Pollhaiumers erbauet

worben
,
aber nacb biefen oor etlichen fahren in S5?ann#lbifcben unb anbern Drtben

imitiret i| , unb mit fef)r guten 0tugen gebrauchet wirb.

<5ine truinme Sapffen^Äunft i| fte |u nennen, weil ber trumme Sapffen mit feiner

dBeHc unb etlichen 0tangen fa| bie gange Machine au^macbet unb wohl nichtö fimplers

tan erfunben werben. 2)ie|enige/ bie in <5iglebifd)en gefeben, unb eine Seichmmg baoon

genommen, fo aber wieber oerlobren worben, i| meinet ’^ehalt^, ohne ba^ ©ebaube unb

§elb«©e|aitge, wie bie II. Figur Tahula XXXII. aubweifet, alfo befchaffeif: ©g |ehet in

einem aibteCfigten ©ebdube in ber SJiitte eine flebenbe 0pinbel ober flarcfer ^aum 4
welcber auf einem Sapffen uermittell ber ^ferbe, bie an bemSlrm L M angefpannet

jlnb, uingetrieben wirb, oben i| an bemSapffen b ein truminer Sapjfen B C, an beffen

5S5argc C'iwep lturb^0tangen Ci9 unb C L angebangen finb, bie 0tange CZ. ergreife

fet fo gleich ba^ ©eftange, fo an bie SBincfel, barin bie i\olbem0tangen bgngen, befc|i#

get i|. 0ie ^lurb?0tange C D beweget erftlicl) bie 2Baage, ober an ber 0pinbel F
bic0tangc ,Z //, unb biefe wieber bie 0tange /Ä". oermittell be^ 2ömcfel^ G H I.

Silfo wenn bie 0tange C Z binfehiebet, bic 0tange /ZT ftch ber|icbet, unb alfo abwech#

feit. Dlun follte bic Stbwechfelung alfo angeorbnet fepn, ba§ allemabl cin^ nur alleine |ic#

bet ober fchiebet, beim fonfi tommet bie €a| hoppelt, welche^ fich aber auf biefe 2öeife nicht

Inbet ,
beim aüeniabl ein 2>ierteh-2:beil 00m ©ircul , nebmlich oon a bW b bepbe 0tan#

gen |ugleich lieben, unb oon c bi^ i bepbe lugleich fchieben, welche^ benen ^ferben ein«

mahl bie Slrbeit |u leichte, ba^ anbere mahl |u fehler machet, babero auCh/ alij man ein

Theatr. Hydraul. II. Sbeif. ^ groffc^
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gcoffe^ 9?al) an t)ie3öelle A gemacht in &ei* einen .tunfi/ fo ifl folc^c feeffer gegangen, wdf
(^eö bio^ J)a&er f6mmet, t)a§ ba^ EHab ben 0c^n?ung ben e^ empfangen, non c bi^ d

tnicber atwenben fan, ob e^ fc^oH/ meii e^ fe^P (angfam ge^et, faum ben 0la^men eine^

@rt;tnung'/9?abcö nerbienet

§. I2h

©ic 35ep^a(tmffe Hnö ? meinet Sefiait^, ba§ bePSibfianbbepÄrafft, nemlitönon
A bi^ ^ixM, ba bie ^feebe angebmigen toerben

, 9^ €Ue. ©eo frumme S^ipffen 1 Q;lte.

(Sin Sinn D F oben G H s gug. 2BictnobI biefeo nichts nuget, tnenn niit auch bc«

fannt ifl, n>ie tieff unb loie nici 3Baffer gu beben ifl. 2Bie benn biefe^ eine gang imnügc
©aebe ifl, eine Machine accurat na(^ beiii 3fiaa§ SU peebnen, unb fofebe atfo naebsubauen,

5llleine Machinen accurat au^sumeffen , Seit, .koafft unb ^epinbgen aKe^ genau ju be#

peebnen , unb gu feben
,

roic oiel bie Machine roenigep tbut al^ bie Theorie mit ficb btUxf

get, obep ob foicbe mebt oben inenigep tbut aiö eine anbepe oon bepgleiebcnStPtb, (tnie ic5

funfftig feibfl tbun tnill,) unb foicbeö alsbenn gup Imitation unb Untcppicbt mittbeiien , ifl

eine nötbige unb nügiiebe ©acbe; abep foicbe^ bep öKen Machinen gu tbun, tndpe febP

umneiilicb gebanbeit.

^eil nun biefe Machine auf foidbe S(Ptb ,
toie fle Figura II. gegeidbnet, insequal

flpbeitet, fo böbc Figura III. eine 23epbeffepuug gewiefen, ba bie Slbtoetbfeltuig accurat

epfolget.

$. 122.

etbefferte fmmmc Sapffeti^^unfl
A ifl toiebep bie ©pinbef ,

B Citv fpumme Sapffen ,
C Z? bie eine ^up6j©tauge/

welcbe bie 3Bage D E unb biefe bupcf) bie ©tange E F ben 983iu(fel F G H unb
biefep bie ©tange H

I

beioegct. C K bie ©tätige betoeget bie $JBageKLM unb bic

©tauge M N ben QBincfel 0 N P, bep an P abep bie ©tange P Q, Sluf foicbe iPiPb

aüemabl. roeim H giepet P Q febiebeu, u. f, f.

§. 123.

^enn abep biefep mani^cn gu toeitfaufftig febeinen bupffte , fo bentto^ bie Sofien

peiebiieb toiebep erfeget, tpiß icb Figura IV. no^ einen oiel tüpgepn ^SBeg geigen , ba§ man
ntebep SfBage, Sreug noch Sfßincfe^J^öigep nbtbig bat, auch nicht mepp aio’ gtoep J^upb«

©taugen brauebet.

0lem(icb: ©ep fpumme Sapffen barf nup boppeit gemadbet roerben
,
toie a b geiget,

fo ifl bie 5g'un^ alle, unb tonnen PieiJioflen epfpabpet, auch ebenfalö bie ^qnaiitat m
baiten ntepben.

Unb bamit bie ^ferbe einen uodb gieidbeptt gug babetv fatHiti gpoffe^ 9lab an bep'

©pinbel A gpoffe©ienflotbun, unbgtrap jlegpoffep unb fcbtnebrepfoicbes ifl; beim ob man
fcl)o,n etntoenben lootlte: biefep macbtcFriäion, unb raubete aifo bie^rafft; fo ftebet man
ja eigentiieb, bag bie gangeCaflauf einem eingigen runbenunb glattenSapffen rüget, roef#

eben man aSegeit in genugfamep©cbmicpeepba(tentan. Sfßeiieö nun oiel beptpagct,ri)enn

ein foidjer Sapffen recht gart unb febbn glatt ifl 1 fo tan man anfangs tlaren fegarffen ©anb
in bie Pfanne tgun, ctmaö 3Baffep gugieffen, unb eine Seitfang

,
bi^ alle^ rauge au^ bep

epfanne unb 00m Sapffen toeg ifl, umtreiben, betnacberDel unb toieber ettoa^flaren

©anb



Cap. V. ®on frummctt3opffm. Tab. XXXIII. 59

0ant) iielimcn, «nö fo Imigc ivieöcr tccibeit, aUe^ öänglicö jait, glatt un^ rein i%
fliöi)enn t)ic Pfanne uni) Sapffcn wo^I fdubcru/ auc^ jeöcrseit mit genugfamcr ©furniere

tjcrfciien uni» ror ©anD iroi»! refira^ren.

§, 124.

Sine fnintiitc SapfFcn^^unjl mit tintm 3Bi«i)^9iai>

»on oc^tglögeln, fo 6et)frt)r (iarden SBinb mib@turmni(!&t

geOet oIP bei) gemäßigten.

i^ öiefe Sti’t^ fc^ir fimpie, i)a^ gan$e obere ©e|»4ufe ber Stellage ifj eine EK6ßre

öon fiarcfcn .^10 , trenigfien^ ron i ^ug in Diametro unD bicr Tab. xxxili. Fig.l. mit
5 gejeiebnet, ifl untenher in ein ^a^mtreref , bet) uni) C, fefigemacbet, i)a^i*od&

in biefer «Köbre muß jum treniggen^ 4 bi^ 6 3oIt , beffer aber in i»ie 6 bi^ 8 3oIl/ weit

fet)n. Oben auf tiefer ^öfire A B jfebet eine .^aube ober 2)ec!cl D E, weidber mit

einem Stbfai^ auf ter 9i6brc A B bet) a c rubet, uni) äwar auf einem metaUnen 9?ing,

tcr auf t»er 9iöbt)c fefle iff , tamit ficb folcbe J^aubc Icicbte tarauf umöreben iaffet/ tureb

ten SSaum ober ©terg D F, tatureb tie 5Iüg«( gegen benSBini) ju riebten. Uni) bamit

ber 5®lnb biefc.^aubefamtber^cHeuub 5iugetntcbtberabflürigct/foif?in bic^iobre AB
eine ^inne cingefebnitten bet) E unb e, barinnen etiiebe ©tifftc ober®fen bewegiieb,

Aber in ber j^aube B E fefie ftnb. Sureb biefe ^aube D E gebet eine eiferne sajeße G h

in ber Süliittc mit einer .Krümme/ barinnen eine Kolbcn«@tange i l bnnget/ biefe ©tauge
bat pifeben / m eine umtauffenbe ©cbeibe rorirartS/ unb gtrifeben m s no^ eine feit*

trdrt^, bamit bureb ben f(biefen©cbub/ oon bem frummen Snpffen, bie ©tauge fleb

Hiebt reibet
f fonbern ablauffet; sirifcben n unb 0 befinbet ficb ein Chamier, baß fteb bie

©tauge aßeseit wenben fmi
,
unb biefe ©tauge gebet ron bar in bie ^umpfSH6btc jt?,

weiebe ba^ 2öa|Ter in bie 9iinne q r au^giejfet.

§. 125.

0ic ginget jum QBinb finb an einem ßarcfen »iereefigten 3apfpen G rermittefff einer

SDiutter, angefebraubet, unb beßcbenau^8apartett§(ügc(n/ a(0 ein^ab, wie bier Figura ll.

fluöweifet, ftnb bier in bie 4 <£ßen fang, unb bet) 16 3oß breit, fonnen af^ einen 9?abm,en

gemacbet, unb mit ^acb^^ ober ©eegel^Xucb übersogen werben, bamit fte leicbte fet)it.

Sifle biefe glügei ftnb in eine ßarefe runbe ©cbeibe H, feß gemacbet, ber @ter§ D F iß

obenber an bie .^aube B E rermitteiß cincö tieinen SBaiefen^ S T unb bureb bie ©teiffen

VX befeßiget, wie folcbe^ Figura VI. im ©runb'9?ig tiocb beutlicbcr su erfeben.

^on-anbernUmßanben, wegen be^ ©ebaufe^ K Z, SSefeßigung berSKbbren, J^bbe

be^ fruinmen 3npffen^, unb mebr bergicicben, wiß weiter nichts fagen, weil e^ alle^

ceranberlicbc0inge ßnb, unb ron ber ©acben Sßcrßanbigen auf unterfd)ieblicbe Manier

fonnen ou^gefübret werben, naebbem e^ nemßcb ber 3ußanb unb öffterg bie Sßotb erfoj

bert. 3cb erachte rorjebo genug ju fepn, nur bie J^aupt«©tücfe unb Invention einer

foldben Machine, bie fo gar fimpel iß, ansuwetfen.

§. 126.

^ierbet) aber wiß noch erinnern, baß ti^ ror etßcbcn fahren eine faß gleite Machine

in einem siemlicben großen Modell, bet;§crrn ©drtbnern, Kbnigß Modell -heißer in

©reg#
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©ccgöcn gefefj)en; roeit aber feinen f;icrnon genommen, auc& fon# au^ t»er Siebt ge«'

iaffeit, rate ftceigentfiebbefebaffen getoefen, fo fan in gßabrpeit nicht meinen, bagfte iti

flöpi ©tnefen mit her ©arthnerifchen Manier uberein fommet. ©och hie Strth her ^Binb?

Ringel, unh hag ba^ gan^e@ehaufc nur eine fiarcfe@au(e toar, ifi mir noch erinnerlich;

ob er aber in her 9?6hre auch beiregiicho ©cheiben bei; m unb ß h<ihe ,
fan nicht fo genau

wifTcn, inbem bie Machine imoenbig nicht betrachtet. 3Bieroohi bet; einer fo fangen

©tange, ba e^ abfonberfich ben Kolben nur jiehet, eben nicht nbtf;ig ijl. ©ofte e^ aber

ein ©ruef^Sßeref abgeben
,
mürbe man aüerbing^ fich berer bebienen muffen^ fo aber

nicht tveit über ben ifofben gefchehen bürffte.

§. 137.

©a nun btööero fo oief fofehe ^inb^SDfühfen angcfüf;ret finb , aber befannt iff, bag

berQ^inb,burch feine groffe ©eranberung, entmeber ber©ache su rief ober gumenig thut,

fo mürbe man ftch^ gefallen (affen ,
menn ein SPiittef mare, bag ein ©türm ober hefftiger

9ßinb nicht mehr au^richten fönte, al9 ein mittefmägiger. ©0 finb hiergu unterfchiebenc

Slrthenw Theatro generali gegeiget morben, aber meiff alle fo

befchaffen, bag fofehe^ burch 35lcnfcl)en gefchehen mug, aber gier miß eineSlrth seigen,

ba eö ber 2Bi.nb felber au^richtet/ unb bahero melben:

§. 128.

Hie bie SSinb^glügcl gugurichtenr bag folche btt)

@(:urra nic&tf(®neBft 9d)en, alg 6ei) mirteln#

figcti Sßinb.

Figura III. Tabula XXXIII. iß ein fofcher ^fügef gu fehen:

merben fo rief fege ©taugen in eine runbe ©cheibe, af^ ^fügef fetin foßen, ge#

feget, mie hier ai, hierauf mirb bergfügef, fo grog er fei;n foß, gubereitet, menn er ffein,

non bütinen S5retern unb unten unb oben mit .^irneml^eigen, ober menn fte grog am eh
uem9iahmen, mit nöthigen Quer^iJ'eigen, ber mit©eogehXuchübergcgen ig. ©iefer^fü#

gel ober 9?ahme mirb oermittelg gmet;er ©ifen c d unb e f an bie ©fange a b fege gema#
(het, bag er fich baran menben unb brehen fan, an biefer ©tange finb gmet; Sinne al^ g h

unb i k fege, boch fo, bamit i affo gehet, bag ber §!ügel, menn er barauf aufßieget, bic

rechte ©chrege eine^ rechten SßJinb^glügefg h^he, ber Sinn h aber gehet mit ber SBeße
metg gu gfeichengajincfef, alfo, bag menn ber aßgugarefe ?Binb ba^ breite Xf;eif be^ Siüf

gel^ / m fo hartgöffet, bag geh bie^eber n biegen mug, fofcher afsbenn, menn er fag gergbe

gehet, ergfich barauf ruhet; fommet affo ba^meige auf bie bei;ben Gebern an, bag

ge meber gu garcf noß) gu fchmach fei;n. ©af;ero mohl am hegen fei;n mirb
, menn mau

fofehe Gebern nachbem e^ nöthig anfpannen ober nachfaffen fan.

§. 129,

- Figura IV. iß a h ein ©tücf ©tange, i h gmet) Sinne, n eine ^eber unb i h

n m ber §füge( im ©runb=9?ig , mie er gegen bem 2Binb gehen mug,

gheinet biefe Invention (eiß)te unb prafticable gu fei;n, habe ge auch in einer

ffeinern Machine cor gut befunben, in ©roßen aber habe fefbg bie Erfahrung nochnothig*

©enn e^ bfeibet barbei;: Ex^ermdo docemw. Slßeine mem ig mögfiß; aßei^ fefbg gu ex-
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experimentircn. Stuberc , unt) 5it?ar t)ic meinen
,
üecfclitDeigen Experimenta

; Denn

laujft gut ab, iiiüfieit egArcanai'ifejben, tbicb ntebt^ btau^, fofd)4mcn|te ftc|)^sa fagen.

©a c0 Doch eine nußltcbe uiib Öem Publico fc^u jutcdgltcbc 6ai^c, rccnit mir »iffen n>a^

«i^t angelet , abfonöerdd^ njenn äße UmflatiiJe genau mit angemertfet »üv&en*

150,

inc Machine mit ötm ftummc 5ö#n unb
Sin&^gl%ln, &ie nt# bflrffen iifld& bem äJBinl)

gcjldlct »erben.

3c^) ^ftbe beteit^ fct)ön k Theatro generati öoit uiuetft^icbttdien Stftbeu ^itt&50{m

getii §i!irocifung getbrtn, abfonbedicb aber TabulaXLV. mofelbfl unter anbern Figura L

ein horizontal lauffenbcö 2Biub=EHab anjutceffeit , melcöe^ auffenbei* bebciftift, bag e§

ber ^inb nur auf ein 23iei’tei treffen fati ; beffen aufTet’iicllc ©eflalt finbet ftcb gleich^

fal0 im geinelbeten Theatro generali Tabula XLVIII. Figura V. ba e^ .^err ©artfuier bet)

ber 2)ingltngerifc()en SS3inb«Machine applidret.

9£Bei( nun biefe Machine ober ^tnb<9?ab febi* feit^te fatt verfertiget tverben , ba§

ed aud) von fcbmacbent 935inbc gar bebenbe bemeget ivirb
, ferner bei) einer Machine ba

ber ©ang feine befonbere ^qualitdt erföbert/ gute iDienfle tbun mirb, fo. bnbe, ebne

ba§ icb micb um SItaag unb Proportion fonberii^ befummert, angemiefen:

§. 13K

SBie eine 2Boffcr ^Sunfi Itietburc^ onsuorbnen, be® and fo,

boiiwnn bet SBinbni# gebet, manfferbe

»erfpannen Önne?

©g ij! Tabula XXXIV. Figura L citt auf acht <Saiifeit ffebenbe^ ©ebatifc vorge^el?

tet, tvie ini Dalben ©runb^9\ig Figura II. bie vier @aulen mit a b c d begeiepnet ftnb/

in beffen Centro unb Obern Xf)eit ba^ SBinb^^tab, fo eine ftarefe iBeßc ABifx, baran

gmolff^iiigel cber9tabmen mit^acl)0?Peimvanb übersogen, baoon lieben @tücf in ©runb^

£Kig 511 feben finb. ®er untere Bnpffen ber SBellc A B I)at bei) e einen ffarefen Slbfag

unb rut)et auf einer metallenen glatte, bet)/aberiß ffe viereefigt, unb bat über folcbencinc

ffarefe eiferne .^üige, bie man auf? unbgbjfd)ieben,.unb mit einer6reß<@cl)raubc, ober auch

mit einem @tifft unb einen burdi .^ülge unb S^ipffen gebenbe^ 4!ocb fcfle fteßen fait. ©leid)

in centro baruiiter ficbet bie ^al|e ober ©nbc von einem frummen 3opffen g h i\ mU
Cber mit bem anbern©nbe in einer '3öeHe ober ©pinbel C D fefie tß, bag obere Sbeü bep

g bat gleid)fal^ einen ftarefen viereefigten Slnfag, ivic ber obere 3«Pfftn bep /, mir bag

fiel) bie .^ülge / accurat baran fepiefet, bamit felbigc fann berunter gefeboben, unb bepbe

/ unb g mit einanber verbinbet, bag tveifn A B umgebet, oueb ber frumme 3ßpffen

g h i unb bie QBeße C D umgetrieben tvtrb. Stn gemelbetem frummen 3^ipffen h i

ig eine ^orb?©tangc , bte auffer ber Machine eine SBage E mit stvep J?olben?©tangen

.G i^funb stvep 5\olben auf» unb abdreibet. 5Benn nun bie .^ülge / an g sugleicb mit

fege gecfet,unb ber SEBinb treibetba0 9tabum, fo betveget e^nielit nur ben frummen 3apffen
unb ^lolben, fonbern auch bie SßSeße C D nebg bem 5lrm /, baran man, ivenn ba*

Timtr, H)’draul. II. SibCib 0 ^inb
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nicöt roefiet, Die ^fccDc fpannet; 3öci( aber §u Der foicDec ^ebei oDee $frm

ubeeflügig ifi, fo fan ec cnttbeDci’ fo gemacDct roerDen, Da§ man if>u njcgnc^nien fan.

Ober man f^nte eine Xafel/ fo au^ einem 9?aDmen mit überzogen, &efte=

Det, Darauf flecfen, Damit man foicDe/ trenn DerSß3inD §u ftaref, brauchen tönte Die

©(eitDDeit ju ei’Daften , oDcc Daß fte nicDt aEäufcDneil iaujfe.

^ieDcnn Diefeö Der gröflfefte gebier bep ailen Dergiekben QBinDj Ringeln ifl, Daß

föfebe bei; ungfeicben 2BinD , |a bep Dem geringften ©toß fo febneil foitgeriffen merDen,

Daß aße^ in Xrummern unD©tudfen breeben muß/ abfonDeriieb rco oiei 3trifcbenj©efcbirr

unD eine groffe^aß oorbanDen iß/ Die nicht flud) fo gieicb mit in Sgciüegüng temmen
tan. 2)abero Dann turge glugei 511 SKubien, Die einen ßeten ©ang erfobern/ gar nicht

Dienen
;
gu einer foicben SBaßer«jlunß aber möchte ficb5 noch eper rbnn faßen, ©ero'-

tregen auch Die .^oßanDifeben 235inD'^ü)iubIen rief [ebener 2Hebf af^ Die Xcutßben machen/

«jcil ihre Sfngef faß noch einmabl fo fang fepn.

§. 132.

üanitn Dicfe§ 3ßinb^9iab nicht Datffna^ Dem
SBtttl) gejlfM mxkiU

^aß aber Diefe^ ^inD^9?aD nicht nach DemOBinD gerichtet trerDen muß, fonDern

aUejeit gleich iß, er trebc her iroer trolle/ iß Urfach: 3Bcil auffenber, al^ in einem

^ircfel, Da^ gange 9laD mitS5retern oDcr tafeln rcrmachet iß, Doch alfo febreg gefeget,

ntie Figura II. au^nteifct, unD finD etliche Diefer perpendicular ßebeuDen Kreter in ©ruiiD#

9\iß mit m n angeDeutet; rcenn nun Der 935inD ron K L nadb M N ßreichet, fo ße?

ben Die Deffnungen i. 2. 3. 4. biö 9. Dem 5BinD gegen Dag 3?aD alle offen, alfo. Daß er

Die Slugel gatig trobl treffen tan, hingegen bep Der Oeffnung 10. u, unD fo fortmit aßen

atiDern, tan er Dag 9laD nicht treffen, oDer Der 9BinD muß roieDcr suruef , unD fo er ja

hinein tömmet, wirD er Doch gebrochen/ Daß er mit arbeiten muß; auf folcheSEßeife ge«

fchiebet eg, Der SBinD'magbertommen roo er trill, Dag§KaDmuß umgeben.

^m ©tanD^^iß iß Die ruiiDe ©cbeibe> Darauf untenher Diefe iBreter oDer tafeln

ßeben , mit op ,^r, jtrep SSreter ober mit ^ gejeiihnet. 0iefeg 9\aD tnuß trenigßeng

IO big 12 ©llen in diametro fcpn, trenn eg ettrag ougriehten foll. Daß fleh Der Slinbe

rerlobnet. 2Bo man nicht beßatiDig 3Baffer fchaffeit, fonDern gufrieDen fcpn muß mag

Der ^itiD feboffet, tan Der frumme3apffen gleich am 3apffen e feße oDer ein ©tu(f

fepn. .^icr aber/ meint tein SöinD iß
,
mirD Die .^ulße / in Die ^öbe gefeboben unD feße

geßellet, fo tan Durch ^ferDe Die IJBeHe C Z^ aßeiifumgetrieben irerDen.

iic Dtp folcbcm 3ßinD^9iöD Dct ^inD
311 moderiren. .

S)aöon habe bereitg int Theatro generali einige Slnleitung bep febon gehachter Fi-

gur getban; melcbeg alfo tan angelcgei merDen, Daß eg entmeDer Dcr®iiiD oDer eine?per#

fon rerrichtet. ^ep SSemegung Der j\urb^©tange unD SBage^^alcteng Durffte fteb hieb

tiocb ein §ebler ereignen, meif Diefelbc peperlep ^emegung macben muß, abfonDeriieb Da

Die ©tange Dem Sinn nach Dem ©tauD Der jtrumme einmabl herüber Dag aiiDere mahl

hinüber fchiebet, unD DoDurch sienßiehe Friaion oerurfachen ntui 2)emfelben tan aber

2iWlich
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giemltcö flbgeftoffen tverbeti/ wenn t)ic ©tangc lang/ uni) &et) r auf 6et;Öen ©eiten beroeg^

«cöe9ßa(gcn angemac^et merkn, bag fte an 5tuei;en^fofien, batoon eine mit blin'ben l^i<

flien a u geseiebnet, (auffen. Stueb wmbe e^ nicht gut thun, luenn bet Strm ^ altäufur§

wai’e; beim ba muffe bie ©tauge bet) attjufeht’ auf« unb ab«|feigen, unb bafiero bet) h

auch fffltefe Friaion uei’urfachen. Soch fan man burch etliche ©cheibeti; meiche mit 25et’«

ffanb appliciret werben mujTen, alten foichem Unheil abhelffen, wouon unterfchiebliches

Tabula XVI. XVII. uttb XL. bep Söetbefferuug bev Äutbel i^ gehanbelt tvovbcn.

§. ^34.

liicc{nfi)l(hf§horizontalc§^inb'9la5ancin5l’aBtnb

stab, unb entwebetstoetiSetriebe, ba«n icbenaudbcmfvummfr

göpffen unb Surb^Stange ijly }u applidren.

©iefe hrthe in ber III. Figur entworffen.

®a A bie 3BeHe oom ^inb«9\ab, B ba^ ^amm«9Iab , CD bie bet)ben ©etriebe mit ih<

teil h4f Q3prtheil, ba§ eö fchneller arbeitet, unb weil bag 5^amm«93ab

noch einmahlfo gro§ at^ bie©etriebe, fo tommet jeberSapffen.pepmahl hei’um, ehe ba^

9iab cinmahl, wenn man aber, bep ©türm bie Machine ni0t bampffen fan, biirffte e^ gat

leichte ©tuefen geben, berowegen halte ich^ »or beffer, man laffc bie Machine folcher Slrth

langfam arbeiten/ unb orbne, ba§ man ihr bet) ffardfen 9öinb genug tan ju thun geben,

unb bet) fchwachen abnehmen, al^: hiet Figura I, tonnen bep ffarcfeii9Binb alte bepbe, bet) ^

fchwachen aber nur einJ^olben angehangen werben, ©onffen aber iß ju wiffen, ba§ folche

SaSinbsglüget auch »iet ^rafft wieber wegnehmen , unb ben fchnellen Cauff tierhinbern,

weil fte fehr oiet ßufft fangen, bie ihnen allejeit im SH5egc flehet, welche^ bep ordinaireti

9^inb«^lugefn tiicht gefchiehet, bahero auch tommet, bag folche bie QBinb^SDIuhh

23erflanbige obenher tiicht aUjufi^treg fegen, weli^e^ fte, ihren 2Jor«

geben nach/ au^ biefer Urfache thun. ,
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VI. Soptel.

;n(erf(pie!)Iicpe Sönfe mit fcpreg^ies

O&CrPlanis indinatis.

§‘ 135*

'^tic 5fac0c ßbßi? Piantini entlve&et hörizötital obct? o&et? fte iff

perpendicular, Sßaag^rec&t / O&Cl? fc&l’Cgv o'öCl! inclinil'ent)/ tüte folc^e^.flüei^

tüeitfaufftig befd)C{eben
,

tttlö mit Figuren in beniTheatrO generali Tab., 50.

33. 34. au^gcfiibcet ifl. .^iec ^atiöeln tüiü üon i)er fcbvcgen §(d^e cbee

Plano indinato, mit) Jtüaü OOU fofd)Cn 934ÖßV» Unt) ©CbCtbetl/ t)ie lüebei’ horizontal,

noch perpendicular, fünt»ei*ii fd)i’eg (aufeti,, ot»ei? auf eine 0eitc bangen, ©ie ^atiec

merbcn cntiüebeu mir 9)tcnfd)en okü burcb Xbiece betücgct
,
mefdx burcb ibi’c 0d)rocbi*c

i)e^ ßcibe^ foft^e 9tdöeü umteeiben; uni) fdunen par bierbep t)ieaJienfd)cn nucb jugfeid)

ibre 5vftiff£c braucbeu» aKeiite bie Z^itu hingegen einzig uni) allein iijre @dwebce. (£ß

tüerbcn auch fotd)c fcbbegtiegenbc ^(ddien fiatt bet ^utbcii/ Äeile ober 0cbtauben ge#

brauebet/ ößeflet) SSetbegungen bamit autisuticbtcm

§. 130.

!in febregdiegenb SretdHöb büi’

(Zß jeiget fölcbe^ bie i..^igur bet xxxv. Tab. ba J B t>aß fditcgdicgeube 9?ab

obet Safel, auf meicben fb tbeit/ ai^ ein 93?ann fitgiicb fd)teiten fan, febmaie Pattet) ßs d

flii3 ©tufen genagelt ftnb, auf tüelcbbn bet §ltbeitet getüi§ fu§cn unb ftd) ftdmmenifan;

C bet Sitbeitet/ D eine ©dule^ in tüeld)et eine ©taifgc C befefligetr an tteldie ftcb bet

Sltbeitet halten unb batgegen fidmmen fgtt/ E bie 3Beße EG H bie 3d|me beö Äamm#
9>abeö, ibaö ©ettiebC/ fo ba^ 5lamtm9?ab tteibet/ beffeu 3BcHc einen ftummen

3apffen hat/ nebfl einet ^utbü6tange L ja einem ^ump'/^erde. SUlein auf [biefe

Sßeifc tüutbe tüenig au^sütiebtett fet)n ,
Cus, SSdcflet unb anbete haben ^roat auf biefe

Sltth unb Proportion eine Stuhle tteiben tüollen / gbet bic;.Rtafft ifi barau feht fdile^t;

hingegen bie Proportion ju einet ^afTetf^unji ju ampioyitert/ fo mufre ba^ ©etriebe I

üicl gtöffet fepn ,
eß mdte beim bie eajt üiel untet einen Zentner.

©amit man abet bod) tüiffeti fati/ tüa9 ein Sliann duf einen folchcd 3tab an dtrafft

»etmoge/ fotüill aeigen;

137*

ie biel ein 59?ann, nach geibifet^d

ouf eintin fc^reg ^ Itcgeiibm 0ia& öoOc.

habe äu bem ©nbc <ßaß 3tab mit bet Sibtheilung in Profil

Figura II. geseid)nct.

J B i|| bie Linea bCt Elevation
,
B bie Linea perpendiculari.si obet

A C bie Bafis.^ ©ie Linea A B 3 Xheil/ UUb bie Bafis B C i Z^CiL 0?un ifj

geleh#
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geleitet lt»OVt>en in Parte generali Tabula XVI. Figura XV — XX. §, 105. fequentibuö:

n»ie t>ic Linea !?er ^IßCi)e A B ner^ait gegen t>ie Perpendicular-Linea B
alfo fi^ t)ie ittaffi gegen t)ie @^wei;i’e: Da nun t>ie Linea AB ^ :i:i;eile, «nö

J»ie Linea B Ci Xi^eti xft, fo ßa( t»ev aJiann, wenn er 90 ^funi) fd&we^r w4re, «nö fi(§

nic^t anfiammet, 30 ^funi), a(^ Den t>ri«en Xipeti J)er Jlrnfft §(lfo nuc^ jeDer

Oc^fe Figura III. fei; 6 (jenfner, nnD Dei;De 12 iJetUner fci^wei;r, Die Linea Der ^lac^ie

rerliaiie fid; gegen Die Perpendicuiare wie 4 5« h folget /
Da§ Die gwep Oelifen nnr

noc^ 3 Zentner Ärafft fluorierten f6nnen.

^ierDep «Der ijt nun ju fei;en fluf Den 5(5fiflnD Der .^rflfft, eilODcr SItenfeDen unD
X^tcre, unD Den §tDfiflnD DeO .Äflmm;9tflDeO. @inD DepDe gleich weit ron Der Si^fe oDer

BflPtfen entfernet, foWeiDef Die Ärflffteinerie;), um fo riel flDer DflO .tflmmsEKflD Heiner in

Diametro flio Die .Ärflfft fl6jteDct,um fooielwirDDie ivrflfff nflci; Proportion oermei;ret.

StiO nemIi(T^ Die OcDfen Figura III. fielen 8 ron DemCentro, Die3fl|ine

öDer DeO ^flmm;9?flDeO nur 45n§r fo folget, Da DieDcDfen unter i^ren Wulfen 3 d:enfs

ner ©ewflit t^un, fie mit Dem .^flinnn^ADe swepumDi fo nie! t^un finnen, unD flifo

6 (Tenfner ©ewflit fluOricDten.

©erSDtflnn aDer, weif er um Die J^eifffte Der Steife nuDer jieDef , flfO Die .Kamme,

De^iflft nur noeD 15 ^funD .Krflfff übrig. SUteine, Dnr^ DflO 0t«mmen fan er noeD

einmfl|)f fo viel prxftiren.

§. 138.

iirffäning DeO fdiregdiegenDcn SiaDel
äu Dö)fcn.

3n Der lll. Figur iß AB Die fcDreg^ffeDenDe SGBeffe, C D Die groffc (piTeibe oDer

0?flD, fofcDeO ifl mit gan| Heinen Ceifien wie « b etwa ein oDer jwe^ 3oÄ breit, unD
eineO 3oUO boeb beleget, Dfl§ Die Dcbfen nicf)t Darauf weichen; um DiefeO ^aD ift auffens

her auf Die^iafffte ein ©e(anDer .£i^ 3ur Sicherheit oor DieDchfen gema^ef, wefcheOauf

Saufen fefie üchet,unD inwenDig ift gfeichfaf^ ein ©efanDer um DaO ganje diat> herum,
mede

f

ftßi gemachef. Dag eO fich mit DemEHaD herum Drehet, untenher iß DaOEHflD

mit riefen Steiffen oDer Stufen opqrs unterjluget. 2)ie Ochfen werben an Den/enigen

Orth, wo fie Die me{fle.Krafft thun tonnen, afO um Die ©egenD Hl gefteUet, unD allDa

angebunDen;man pfliegef au^ eine Grippe an DaOfefie©efanDer an3umachen,unD ihnen

flUDfl ihre Fütterung ju geben, fo gehen fie Defio «eher jur Sirbeit. Untenher ifl DaO.Kamms
SHflD m n ganh aparte befefiiget , fo in DflO ©etriebe S greiffet, auch Die SBeffe R nebfl

Dem trummen B^Pffen W unD .Kurb=Stange T beweget. Alleine
, cO muf Diefe 555elfe

ein fiarefeO unD fchwehreO S(^wung:E)iflD i^hflhen , fonjl wirD eO gar nicht prafticablc

fet;n. EStan wurDe auch beffer thun, wenn man Die .Kurbef Doppeft machte, unD DaO
©etriebe noch einmahf fo gro§, oDer noch etwaO gröffer, weif eO einen rief liefern ©ang
gewinnen WirD.

§• 1^9.

Hon Machinen
, Da Die KofDen * Stangen Durfh ein

Planum indinatum, ebcr f^regdicgenbc ©cpcibcti

gebokn loetben.

©0 höben Die ^unfifer riet unD manchcrfepSßege bep©rbauung oDer wenigfienO bep
inventirung neuer Machinen gefuthet,thei(0eine93crhefferung ober mehr tröfftäugewim

Theatr. Hydrauk II. ^h^i(. EH ngn
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nett , uttet; t^ren cm-ieufen speculationen ein ©enngc ju (et|len, a^er ^ent|)en, »eis

4e innnet? gerne »a^ neue^ haften »eilen unt» fu(j>en, etnPlaifirp niac|)en; t)enn t>a ers

freuen fici> t>ie metfien vt^t »entt fte nur »aifpeue^ befonöcre^ rer flnl>ern

|iat>en, »enn e^ an^ gleich; ni(|ljl|)tit, »a^ e^ billig tipn feil», abfonberlic^ »enn e^fein

oer»irret nni) curieux anöfte^el, e^ ntd)l gleici) |etcr feffen nn5 begreifen Pn. linl)

t»a|)in ge|>6ren nnc^ »el)l nufere (5cf)ciben--:^un|ie; Denn eb fd)en biefe mil gnlem 9tecDf

^dttzn binnen »egbleiben, fe ^at man Dennoch Derer nicDl nur eine grofeSD?enge inventi-

rei,fenDern aucD »ol)l foPargebaueipuD ancD mil gutem SSeDaebt »»Der »eggerifen.

»ill Dere»egen pr <^rt(lnfni§ unD SSeurt|ieiIung itur etticbe anfiibrem

§• 140.

Sine fibrege ©Wen 'Äunii.

@elcbe ^unf if Tabula XXXVI. Figura I. in Profil rorgefießef»

J

B

eine febeuDe 5S5elle, C unD D Die bepDenSapfen, E i^eine fcbrege@^etbe,

fo on Diefe 2:ßfel befefiget itl, G üTein tamms^iaD, »eld)e^ mit feinen Bahnen neu Dem
©etriebe L uuD SBelle ü^/be»eget »trD, N O jtrei; fsumps^^bbren, P Q Die jtolbeus

©taugen, K S pet; be»eglicl)e ©Dbeiben, »eiche auf Der ©cbeibe -ff aufs ruhen imD
DaDureh Die ©taugen P Q gehoben »erDen. ^et;De ©tangen Q unD R gehen in Sals
den T T unD ^ Epifchenpepen be»egli<ben ©cheiben, Damit folche feine fo harte

Frifilion haben. 9BirD nun Die ©(beibe Durch Dab©ctriebe L unDkamnis^KaD GH
iimgetrieben, fo fommet einmahl ^ »0 jego-f'fehet, unD Fan De^ E ©teHe,, erhebet

Dahero ab»echfeluD bet;De Kolben s ©tangen.

§. 14T.'

SB,eil «tan Dem Äeil unD ©chraubegrofepS^ermbgen pfchreibet, fo hat man ners,

meinet auch hlee »a^ befonDere^ mit au^prichten; Daf e^ aber nicht mehr thun fan al^

fluDere Potenden
, ifi Denenjenigen, »eiche Die Fundamenta im Theqtro generali hieroon

»ohl gefafet habep befannt, unD Dafe^auchnichteinmahlfooiefthutal^anDereil'unlie,

fanman auch fogarleidhte überfehen, unD par»egen Der be»eglichen ©cheiben R. iDenn

»entt Die Cait ümß gro§, müfett fie auch ein grofe^ au^ehen, unD »eil ihr Cauff, rermoge

ihrer SlchfOf unbe»eglichf alfo richtet fie auch ihi^en l^auffin gleicher Ciniefort.s ©ie grofe-

©cheibe aba’ machet eine ^ircfels25e»eguttg, unD Da giebet e^mit Dergrofen ©cheibe urtD

Denen fteinen eine fehrfardeFriaion, fo gar, al^ »ie ich felb ji an einer gefehen, Daf Daö ©ifen

recht ©tuds»eifeunD in jiemficher (^antitat fi(h abgerieben, Dahero, »enn auch fonfi Die

Machine »are brauchbar ge»efenunD Der.grofen ^afi hatte »iDerfiehen fbnnen, e^ »e*

gen Dieferge»altigen unD ®feus frefenDen Friaion hatte erliegen rnufen. „ \

,
§

.

Sßorau^ p erfehen, Daf öftere einfehr geringer UmfianD, Der aber nidhtfo genau

In Die Stügenfdllet,einegan|c ©ache oerDerbet, unD »eif eigentlich itiemanD fo gleich »oran

€ß lieget: ©amahl^ fahe jeD»eDer »ohl w» Da^ cjifenfich behenDe confumirte, aber niei

tttanD »ufe Die Urfa^ ; ja ich felbfen haDe e0' felbiger Beit nicht fb balDe gefunDen.

alfo Dielet eine Der »ichfigffen Urfachen,»arum fol^e;^un#e»enigoDergar nichf Dienen,

»eil
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weil fte alle mit fotzen SBal^en oi?et’ @c^)ei6en muffen oevfel^en fe^n , bacon auci^ &iefe

fe>(gent)e ntefit 6ejtet;ef. 9Bir nioüen a&er foW)C0 uu(en mit einer Figur er^i#ren.
“

©ie^erecf)nnng ifl giei(i)fai^ trie &ei; «nä)ern5(4ci)en, nemiief), trie 5?er|»4lf

t)ie fc^regesCinie gegen t>iePerpendiculare, a(^ Oieivvafft gegen

§• H3-

Sine onDere Machine jilif hem fdhreg^

liegenden Plano.

i^ foifhe^ eine (Kreatur hei^ Rameiii, fie irirh Fig. ii. mit einem '3Baffer=9?flt>,

»crmitieijf her “^Beße Ji tmD ©etriehc Q nmgeiriehen. 9iemii(f), e^ ifl hö^^flupes^er(f

eine perpendicular fle^enhe %eße i^iV, ohen^er ifl ein hoppeltet declinirenhe^9?6h B

I

haran fefle , hiefe^ Pefle^ef ati^ jtrep 0cf>eihen H

1

mit» hie nnterfle K Z, pifc^en hiefen

hephen Scheißen fielen fieine nmlauffenhe ©ei^eiheh
/

t’ie ftnh an hie .tol&cn solange
e /u.f.f. fefle gemadhel? Wie her Siugenf(l)einie|)rel, nnh Werhen al^benn hureb hie ahweeb«

feinhe^rßebungnnh ©rniehrignng Paih fiocb halh niehrig gefebohen, AAm^BB fmh
gwep ©cbeiPen, hchurch hieMhen:@fangen geben, nnh weiche Pepherfeif^mif Pewegii^en

©cbciPIein aPgefaffet fmh, ha§ e^ Peine Friaion machet 2)ie nnterfle ©epeiPe foHfe auf

S5aicfen eher <54uien fefle fiepen, fo paf fte Ramdlus an hie SSeße feße gefepef,wie hieSSaiefen

o'oerSirme a b au^weifen, unhhafeinefoicPe(5cpeiPeficp hamit wenhen Pan, iß eine pure

UnmogtiepPeif
; e^ Pan aPer and) ein 23erfepen he^ .Kuperßeeper^ fepn, wiemir henn ePenfai^

begegnet, hafgang wa^ contraire^ Sum 23orfcpein Pommen, iep aPer niept obferviref,^

5. 144.

ßttft 9ll1p einet Machine mit etlißien Planis incli-

natis, ober fcbreg^Iiegenben gläcben.

(öoiepe iß Pier Tab. XXXVI. Fig. III. nnh gleidpfaie eine ©rßnhung he^ RamelU,

wirh auep hurep ein 3Baffer-'iRah getrieben, nnh hurep hiefe^ hie S35eße unh ©efriePe £, hie*

fe^ aPer beweget ha? ^amm-'EKah C Äweiepe^ niept fepreg, wie etifcpeinenmPcpte,anher

5Beße M M ßepef, fonhern mit ipr im reepten^indfel unh horizontal lauffet, auf hiefer

0cpeiPen ftnh neun Pleine Plana inclinata a(? .^eile,wic V

V

weifet,hie .Kunß aber iß mit neun

^o(Pen:0tangen unh fo rieten jumpen rerfepen, oXiah c d efgh i, weiepe unten in

hie 0tiefei Z G H IKLmü gepen, oben aber hurep hie <5epeiPe A B-, eben in hiefer

©epeiPe iß r her obere 3<iPfFßn ron her 5Beße, ^ aber her unterße. P her Xrog eher

Slusguf
,
|eheivOlPen!©tange aber pat eine feße'SBaipe an fiep , welepc, fo offt ein foiep

Planum unter ipr pinweg gepet, folcpc aufpebet, hie aber ron ftdp felbß wieher pernie#

her f4ßet. Siefe Q35atpe pat gwar her Inventor gemaepet , haß fte auf her anhern ©eite

ouep inSapffen gepen, hamit fte fiep niept hrepen tonnen, aber wo hie Jpaifung perfom*

men foß, haß ße hen 2?rucf au^ßepet, ha^ tan man niept erfepen; 3cP pabe haper an
einem ©tuef Pep iFgewiefen, wie e^ fepn foßt m hic^Baipe, 0 hcr©tifff ober folgen, ä
hie .Kolben s©tange, « eine ßarefe ciferne©teiffe, habet) pabe auep eine fotepe©^eibemif

fed)^ hergleicpcn giadpen perfpeaivifepge§eiepnet,hamit manfotepe^ heutii^er fepen tan.

4Db nun fepon hiefc bephe Machinen curieuxin^©eftept faßen, hennoeppabenfte,in Slnfe*

pung iprer loßen, leinen Sßupen, ja Pep her lepten würbe e^ wegen her breiten Palpen
wunherliepe Sirbeit geben, henn ha e^ bepfepmap(en ©epeiben niept gut tp«t,pieiweniger

bep
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breiten; benn iveii ber (Sircbel a Figura Z mei fietner al^ber dnfferitcbe h

, fo mug
notbwenbig ein Sbeii ncn ber ^aige ein groffe^ tbeil fcbieppen nnb fcbleiffen, unb aifo^

einegeroaitigeFriaion nerürfßclen; bag ireber (Jifen nod^ @tabl

§• 145.

litte Machine na^ bev Slrtb it)ie foltbe p gpitben
in SngeHant) (lel;en foH, nnh fa(! aufwige

eingerWet tfl.

((

^ngeltanb , nnb finb, neben einer febtecbten Figur, feine Söcrte in ber beuffcben Edition

be#3uncfer^ pag. 495. biefe: “ 2)aranf beföbe i(^ bie Machinc ben 26.Majii665.n?eicbe
' ba^ 9ä5ajfer in bie gange ©tabt nerfbeiiet. ift ein 9?ab , trelebe^ bem Horizont

parallel, an einen Tarifen perpendicular erhabenen SSaum gefeget, trelclien brep

^ferbe herum breh^t , auf biefemmu liegen 12 @fncbgen ^olg mit <5ifen befchlagen
in Forma eiltet Reftanguli folidi in duas partes per diagonalem divifi, (babur^ »ers

flehet er folche Plana inciinata, thie in voriger Figur z bie ©tücfen a b r iffnb,) trenn

'

nun an biefen ©tucfgen .^olg, bie über bem «Habe unb mit metallnen 9tincfen an
cinanber hangenben@tabe ober Slrme floffen, fo treiben fie folche fachte in bie \§i3hc

bi^ auf ihre dufferge ©pige, unb faßen alsbenn bie©tdbe trieber 5urncb,inbem bie

^hlger weiter fortgehen, unb erfüllen, oermittelg biefer Bewegung, biejumpen nach

unb nach einen groffenSrog ober SSehalter, in welchem anbere^hht^cnflnb, welche ein

anberOefdffe unbXroganfnßen,unb alfo fort bw auf^ oierbte. ©a^ Gaffer wirb auf
26 ^ug hoch in bie Behälter angelaffen, unb hernach au^ bemfelben in Stohren burch

bie gange©tabt geleitet, fo oft eine^umpe ziehet, fo offt wirb 10 ^funb IBaffer gehoben,

fo halb auch ber ©tab oon ber ergen^umpe ft^ erhebet,um ben ©tab,welcher ben ©thp-

,

fei in bieipumpe treibt, nieber 5U bruefen, fo ig noch ein ©tab über bem ergen, unb
an bemfelbenmitgroffen ERdgeln befegiget, welche jenen nur ein wenig Bewegung lagen,

unb folche^ nach unb nach bi^ oben hinauf; bergegalt, bag wenn einer ron biefen ©td*
“ ben geh erhebet, er ben, fo über ihm ig, gugleich mit auffchiebet, biefer fo bann ben

ndchgen Unb fo fort.» 0iefe^ ig biegangeS5efchreibungberMachine,i!nbTab.xxxvii.

gnbet ihr be^ Moncony Figur; aßein hierauf giebt e& mehr ju errathen aW $u erlernen.

Ob aber biefe Machine noch gehet, ian ich nicht fagen.

Siefe asefchreibung hat bem ^errn ©türm Slnlag gegeben, folche Machine, al^

etwa^befonbere?, guunterfuchen, unb in [feinem Traftat non %ager.'Ägen 3wep

^upffer baroon öoräugeßen.

(C

§. 146.

©ie ig aber alfo cingeri^tef, bag bie Plana nur ben lebigen.Kolben jurucffchieben,

unb ba^SBager erglich burch ein angehengte^ @egen=@cwicht mug gehoben Werben.

3ch wiß hieroon nur ein ©tuef gine^ Dlige^ borgeßen auf ber XXXVII. Tab. Figura I.

(Jr hat folche^ auf brep ubereindnber gehenbe ©d|e angeorbnet. Sll^: ber erge

hebet ba^ SBager non ^ Win ben Äagen A ber anbere ©ap oon .^agen B w in C,

berbritte©ahbon Cbi^inben.^agen i>. 2)ieS5ewegung gefchiehet erglich ohne bie dufs

ferliche Jirafff burch ein Heiner ^amm ?S)lab -S* non 7 iug, fo in ein groge^ ©etriebe A
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t>Du 20 §u§ in Diametro cingvctffet, auf iüelc|)em ^crna^ i?te fcf)regen glac^tn FG

H

ne&fi öencn ant»ei’n ffefsen. nun Ovetj^oagc oI?er Urei) 9^öUten IKL ükretnanUer

flehen, a(fo gefiet non jeUer ^olben;0fan0e, Uie an einer 6eiie eineö gieicl)armigen ^e?

Uel5 oUer '2Baage, a(^ ifA^OUefejfigei ifl, non Uem anUern ^rnt eine ©lange r.acl) Ue^^

nen Planis i"G //, Uie ©fangen finU P (IR, Uanon Uic ©fange P Uie lofUcns ©fange

in Uie 9?öUre Uie ©fange R Ua^ 2ßa|Ter in Uie F unU Die ©fange Q in Uie

SHoUrc L f)cUef
,
unU gtnar inenn Uie ©fange Uurcf) i|ire©cUn)eUre tnieUer UeruicUer gefaf?

fen ; Uenn eine jeUe non Uen ©fangen P Q.P^ mu§ fo fcUnepr fet)n ,
Ua§ fie Uie ÄoIUens

©fange niif Uem ‘2Ba|fer bei) Dem SurftcffaKen Ueben fan.

9Ber Den Sfufjug unD ®runD;9?ig nöllig in SfugenfcDein'neDmen tnilf, fan e^ bet)

Dem Autore fucben. Söoriego tniU Ijierbei) nicbf^ tncifer erinnern, ai^ Daf Da^ itamm'
9?aD unD ©efriebe Figura l. non ^n, ©furm übel angefcgef iff, unD fan Da^ ffeine

^amni:9?aD, ohne Die grolle Friaion, Da^ ©efriebe nicbffreibcn; Darum mu§ fbicbe^

umgetebref fet)n, nie in Der foigenDen il. unD Hi. Figur Diefer Xafei s« feben,

§• 147.

Autoris Difpofition t)01l DeVgfetfbCtt

SBoffec ^ Äuii(l.

Figura III. iß Der ©runD ; 9Ii^ unD ii. Der Sfufsug, Die SSns^flaben ftnD in

t>et)Den einerlei).

A A ein groffe^ in Diametro bet) ig §u§ breife^^amm^^IaD
, fo an DerSSelfe B

Durdb Die Sfrme C C fcfle, D unD E jinet) ^aidfen, Darinnen Die ^elle B mit ibren

3antfen flebef, -^unD G ^elte unD ©efriebe, DaDurd) Da^ groffei\amm=9IaD /f ums
gcfrieben tnirD, auf foicben lieben 6 Plana inclinata, Derer Perpendicular ficb nerbaff ge?

gen Die i}inie Der ^Idcbe tnie i su 4, non Diefem ftnD auf Dem bafben 9laD nur Drepe, af^

H I Kiw feben. LM NO P Q. i|| in ©runD Dev baibc 3Baffer;)5ebaifer, Derer in

Sfufsug Drei), ai^ O T unD ^ftnD, Die runDen ©ircfei H\)LM NO P q, jbebeufcn fo

nie( aii^ ^umps9?bbren. R S T VW

X

ftnD Die .^ebcs ©fangen, fo unfen ber ums
lauffenDe ©cbeiben oDer ^Balgen haben , fo über Die Plana lauffen.

©a^^ercf tan aifo eingericbfef tnerDen, Da§ bepjeDem ©ag la^lbbren lieben, un.D

jeDe ©fange 5tnei) fpumpsoDer Mbens©fangen bebef, oDer Daf im er||en S33affer=^es

|)difer 0 nur fed)^ 9\bbren, unD im anDern T tnieDer 6 9lbbren lieben, unD jeDe j^ebs

©fange nur eine^oibens©fange bebef. Sf(^ DieJ^ebs@fangen 7’unD ^ beben ;eDe mif
Denen Firmen al^ T mif ^unD^Smei) j^oiben©fangen Der 9?bbren iFunD y, De^gfeis

eben Dic©fange Vmif Denen ^rmen c unD/Die.fofbens©fangen Der ^obren 0 unD y.
©arnif aber Die ©fangen, toeicbe genugfame ©fdrefe haben mü|fen. Der .^rafff nid)f

befdHoebriieb fei)n ,
trerDen aaejeif Derer stoei) eben mif einer ©cbeibeüT Durch eine^effe

üDcr ©ei( 5Ufammen gehangen , Da§ fie in aequilibrio mif einanDer geben. 2)enn trenn

Dureb^ Planum aufgeboben trirD, fo finefef ingtrifeben FbernieDer, unD trenn ai^Denn

/^aufgehoben trirD,gebef T bernieDer, u. f f. Stuf foicbe Qßeife fbnnen adeseif ^trepunD

j^tret) ©fangen, trie folcbe^ aud) an Denen ©fangenW

X

unD Der ©d)eibe L ju feben/

an einanDer gehangen, trerDen. 2)ie gemeiDfen ©fangen aberWm^X freiben jeDe nur
=eine j^o!bens©fange; ai^ Die .^otben;©fange Der 9?bbre P mif Dem S(rm GunD
Die Jpeb©fange AT Die .^oIbeits©fange Der aibbre Q mif Dem §(rm d. 5(u^ Diefen iß

nunleicbfe a« fcblüffcn, trie anaufangen, trenn mehr oDer trenigeriHbbren fepn folfert,

;oDer trenn Da^ Gaffer noch |bber folf. gebracht trorDen*
"

Theatr. HydrauL II. ,© §, 14g.
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§. 148.

Sif tiefe Machine p tei’e^üen.

06 fef)ßtt.^eiT@ttiv.m^ Machine mtfSBütfer angegftcn i#,fo wiUennoi^,!)a idiu

einmati witPlanis Dantein, auct i?tc^n?cöti!i3 cinPlanum,twtäti7ai’ta^ tsorljergeijcntc

,

9i|at fei;n laffen. Siefe^ dediniitnte EHat, taimif tie Oct>fen Figura Ul. Tabula XXXV.
öeten , fep-uom Centro 610 imeer tie guffe ter Od)fen eüüa0 tiber 8 njili ober mer s
%ü^ i’Cd)tTen, !0Sti bie Octfen nid)f 6e!)bc in bci’Horizontal-Cinie cbct' am meiJeflen udu
ber anie ber 9?tite #eijeu fonnat. ©er Radius be^ jKamm=9?abeel fet; aiict 8 §ii|, baö
©etriebe ^ *S’ fog ^itv im Radio 3 -jüf fet;n, (06 ed fcbon liier flemer geaeictnef,) gieicbirie

taß ©etriebe I Figura lll. aiict 3 ift, aifo folget, ba§ ba^' ©etriebe, burct) Uß mit
ben 3tret; Oetfeu getrieben, brei; Centner tCrafft tat, gegen ba^ ^amm.-^ab J A Ta-
bula 37. ©a mm iebe^ dedinirte^ Planum auf bem ifamm

=

9?ab A4 dß HI

K

ffd)

rertdit, trie 1 511 4, fo brauchet bie «aff, fo barnber getet, a(^ bie ©tange mit itren
ecbeiben R T VIV nur ben rierbten Xteii ilrafft; ©ater ban buret)^ ©etriebe G, |b

bret) Zentner ilrafft tat, über ein Planum 12 (Zentner getoben ererben, irenn feine Fridion

irare, treii aber biefer fetregen gideten, auf bcmilamm-'9lab 6 finb, bie auf einmati 311^

gieiet teben foßen, fo fan bie «aff jeber totangen, alß R &c.. gtrep ©entner mit ber Fri-

aion fet)n. ^ir troßen aber bei; jeber Stange 10 ^fmp ror bie Friaion faßen iaßen,

unb aifo i95 il3funb 5ur «aff red;nen, treii bie Stangen, rermitteiß ber Seteiben ik Im
^quilibrio tangen, jb iß aifo nur ba^ ^Baffer gu bereetnen: ©ic Fridion, ber üoiben,

Seteiben unb Stangen, taben bie 25 f)3funb,fo mir faßen iaffen. ©a^ 9Baffer gu bettet^

iien, bienet mieber bie oft angefutrteXafei, ai^, teben Stiefei ober EKotre, barinnenber.

jKoiben gebet, fet; gSoß^Beite gegeben, fo fuctetitr in berXafei, trie fetiretr ba^ 2Baffer
fßin einer 9fbtre,fo 43odn?«l/«nbeine^§uffe^toet,unbßnbet i33«ott ober bei; 4-1- ^funb
dividiref foiete^bureti85^funb, fobie «aff iß, treiete^ bie Ürafft auf /eben Plano betrcs

gen fan, fo ßnbet ißr bet;nate 44, unb forieiguß t^ct fmmet itr ba0mßer,in oierrgoG

iigen treiten 9fbtren auf einmati treiben, trie foietei^ buret bie Stange R T ober V
mit benbei;ben obren LM^W N £4. ober 0 A- gcfd)ietet,n)ie!rotf folcte^ nad; bem
«DfaaßiStab, unb nur auf 30 ^u§ otngefetr gegeietnet iß. 2®etm aber ba^ %ercf aifo

eingerietfet trurbe, n?ie bet) ben StangenW unb JT, ba jebe nur einen üolbeii ober bie-

^eißte gietet, trurbc ba^SBaßer noct einntabi fo beet, nemiiet auf bie ssguß lubrim
genfebn, batte man ober bol SBoßer niett toter oil 30 §ng gu brlngen,unb man
tüoßfe bie ilraßt niett rergebiiet fet;n ioßen, fo fan entireber bal ©etriebe G toter ober

trie iKbbren treifer gemattet trerben. ©urct baö erße trirb erbaiten, bo§ bie Machine

um fo riei fetneßer gebet unb baljenige erfeget, buret bie gseite ber ißbtren ober
^efbmmet mon um fo mei rnetr ^oßer.

149.

©al erße gu corrigiren mußet ibr berecbiien, wie fetwet^’ bal^ßer in einer

Dtergbßigen bbre ouf 30 §uß iß , fo ßnbet tbr 135, unb aifo 60 fpfunb weniger all 195,

tiefe 66 mulaplidref mit 6, oll fo oielStangen, giebef 360, wofür wir nur 3 ©entner

itebmen woßen. ©a nun gnoorbero bie ^raßt gegen bie Stangen R T&c. n ^enf«

«er 23ermbgen ouluben fbnnen^ fobarßel tummebt^ww.ouf 9 Rentner eingeriebtet

- .werben,
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itiei'kn, tücü^ tim 3 (Eentnef itrafft 3« ote( mv.
. %ic akr üatt 3 ©mtnei* nur 24.

n6t^tg fo mu§ 0etriek G um fo t)tc{ groffcr gemai1)et u>erk'n
, ai'ff t)a^©t'trlck

tmfcr i?cm itamm= 9lat), &arü&cr ÖieDcfjfen gek»/ fcfil)e^ geanktt ircrDen,

&a§ £)fe fcl)i'cgen Plana al» H IScc. in kr Perpendicular ^tmüd)U trci'kn
; &ami£

fid^ fold)e 3ur '5fac|e trie i ju 3 fo irirD
,

a^enn folcf)e5 mit kr il'mffi &cr 3

(Tsntner mukipliciret loirk 9 geben, trelct)e^ verlanget workm, imb loerkn

kc ©dangen um fo oiel ^.ok’r gelben, tmö aucl; fo oiel mebr Söafc? knauf gebracfif,

©o3 aber anDere atte^ Metben, iric e^ ifl, uni) nur acfdeit Sfäfjrcn genommen
irerben, fo gcfcf)iebcd e0 burc^ .^ülffe ber obgebacken 'Jafei, darinnen man eine foicbe

Steide ber 9?6^ren fuebed, ba 3o§ug obngefdbr 19s bedragen, bsron bie necbfde Sßeide

nemUeb 5 3oU 6^ ^d3funb ‘Gaffer, oyue bem jörucl) gicbed, uub a!fo 3o5ug.§b.bc 195

^funb ,
ma0 oertanged toorben.

QBie oiel aber ‘Söaffer in einer ©dunbe ober in einem Xage auf 30 gu

beben fei;, ijl nid;d cl)er 311 fagen, b?'^ man aeig, wie ofd bie Dci)fen ba^ 9lab in einer

©dunbe umdreiben, mie fid; bie bet;ben ©edriebe gegen bie bei;ben Iamm-. 9idber rer*

baiden, ober tote offd ba^ grojfe ilaninpiKab in einer Sldinude ober ©dnnbe iimgebed,

«nb irie bod; jeber .Kolben burd; bie fcb'regen Plana geboben mirb.

2(k, icb febe biefePlana haben i-h ^bbe, fo mirb in jeber ^bbre, trenn fie 5 3oIf

treid, 9 imb i ;pfunbOBa|Ter, trofür mir nur 9^funb nebmen moHen, aiifgeboben, imb

atfo mit 6 ©dangen 54^funb, unb meii in einen Umgang be^Äamm;^abei?jeöe©dango

6 mabl bßi’d«^ dbmmed, gicbed e^ auf einen Umgang 324?ßfunb, ober bet; 160 fannen«

fH5affer,fo jebe nur ju 2«pfunb gered;ned mirb; trenn nun bad tamm;9?ab jebe Wtmim
einmabdr @dunbe 60 mabi umgebet, miirbe e^ über 9600 SD?aa§ be*

tragen, «nb a(fo in einem Xage 3Ö00 ©pmer, jeben ju 64: SOdaaf gereebned.

3öie aber eine Machine, bie neu fold angefeged merben, äubereebno«/ ift beiebde auß

rorigen 311 erlernen, trenn nur bie ilrafft unb bic Jpbl;o gegeben
, ohne ba§ gefebed ifft

2Bie riet man 2BafTcr in getrijTer 3eid b^ben foll; babero e^ gar leiebte ein3urid;.den,

.Ob fd)on t)kv eine fo treidlduffdigeS5erecbnung gemacbed trorben,fo ifd es bennoeb

nid)d barum gefebeben, baf id) fie ror anbern recommandiren trollte,* fonber« treif

rielerlei; Umfldube barbet; rorfommen, bie anberirdrtd ficb nitbd ftnbetn

§. 150.

3um^efd)lu§ mu§ bennod) iregen ber aufbem 'Plano inciinato lauffenben©cbeis

ben edma^ erinnern, unb ireil fie faff bie einzige Urfad;e, trarum folcbe Machinen nicbd

pra£hcable fct;it, burcb eine Figur geigen. Sdld hier Figura IV. Tabula XXXVI. fei; eine

©d;eibc, fo horizontal ober dcclinirenb um il;rc S(d)fe a umgetricben trirb, auf foldber

lieget bie SBalbc b c, treld)e burd; bie groffe ©d;eibe mit betreget trirb, ba§ fie um ihre

Slcbfen c unb d attcb umlauffed; trenn nun ba^ 9?ab ober bie ©cbeibe auffenber bct;tn

(^ircul efg in ber Peripherie 8 ijl , «Ub bie
‘

3BalbC in ber Peripherie b i ^uf , fO

folget, ba§ folcbe bie Diilanz efg 8 mal;! umtreiben mu§, ebe fie einmabl ^mmi fom«

tuet; bi^^gegeu ber ©rcfel i k /, ber nur ^atb fo grog al^ e/g,4temlicb 4 §u§, fan

bie 9ßalbc bet; c, nur riet mal;l umlauffettb mad;en. Stlfo mu§ folgen , ba§ bie ^al|e
bet; b fcbnell, bet; c aber langfam geben foßte, trelcbe^ aber nid;t fet;n datt, «nb babero

notbirenbig ficb fcbleijfcn «nb fdileprcn, fbrberß trenn bie Sa|f gro§ unb bie^lacbou

einmal;! raiub reorben, feine .^altung «nb ißeffanb fet;n lau.
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f'oä VII. Sopilel.

^DH ÄÄen^Sönfen/

fcßroußen^SfliiliniratieM) oKe biejcnigcn 9Ber^e, ta jum
Smifcpen^Sefi^irtScprauPen grt'raudrtiDcrPen, cSfei)

nun fcic ©c^rouDe cpne giipe , ober ou^ eine rütfgängige

©ebrouPe. 2öii’ weßen üotiego fo^c|)c Machine m un^ ne|)men,, tm^
a\U)kv Htvad^Un. ’ -

§• 151 .

^tne ^imß mit &n’ @(^rau6e o^nt gntif.

<5oI(|)e Tabula XXXVIII. Figura I. imb heijhem Rameiio t>ic ätvan^fgjfe

Figur,

^B t)ie ©(|)t*flu^c o^ne ^nbe, tmi? greiffet in ein ©elriehe ober 9?nt) C, fo an fei;

nci’ Sßeße ein @teni:9IaDD ^at, tt»elc|)e^ ©tetm D än»et)©ctnel>e E unt» F «mirei;

fcet, biefe aber bie 3tt»ci) i^urbeln cber frumme 3apffen G E, fo an i^itn 'SBeUcn finb>

bie .kurbeln abec treiben bie stoei; Sirme ^.Ä',fo bie anbernSIrme L M x>zxmittz\^ benen

2Bcßen tmbSapffen iV 0 betregen, unb babureb bie .^'oIben;@fangen ber bepben ?pnm;

pen/’ß beben unb nieberlaffen. ^enn nun ba^^Iab CsSabne baf,iriee^ fd^einet, unb

bie bepben ©etriebe -E'i^fieb trie 4 3u i gegen ba^ @tcrn;9Iab oerbalten, fo jiebet jebe ^pumpc
ober .Ko(ben:©fange PQ oiermabf, ujenn bie ©ebraubeAB g mabl i# unigebrebet ntorbeh^

©onften hielte e^ ror beffer,ba§an bie©pinbel ober©cbraube obne^nbe ein©cbirung;

9tab angeleget iritrbc, nicht nur treil bie ©ebraube leicbterju betregen, fonbern auch,

bamit berin2quale©ang berlurbelnbaburcb oerbeffert trerbe. 2öeitcr tfi e^ auch nicht

n)obi angegeben mit betten ©tangen ober SIrmen I /F, treil fblcbe bep R unb S gtoeperlep

QBitibung tregen ber .^urbeltt haben foßen, ba boß) nur eine rorhanben, berotregen

bie SIrmc bepseiten muffen ©ebaben leiben, unb par treil bie ©tangen p turg finb:

ferner iß auch an biefer Machine nidht’su loben, ba§ bab tieine ©etriebe ober dlah C
ein anbere^ grbfTere^ treiben mu§, treß baö ©etriebe babureb aßpoiel au#ehet, unb

bat man ficb bep ber Mechanic aufferft oor folcbeti gefßpacbten Machinen, tote ich Fünf;

tig foicbe aße nennen triß
, p hüten, 3cb nenne aber biefe^ eine gefibwacbte Machine,

trenn bureb wenige ilrafft foß groffe ©etrait auFgeübet werben, unb man fchwacbet

bie ifrafft wieber, bie man febon rermehret hat, ober man wiß bureb eine jfrafft eine

©ebneßigfeit erhalten, als’ wie bep ben Uhren, ba ein groffe^ ©tern ; 01ab aßejeif in

ein tiein ©etriebe eingreiffet, unb ba^ fo fort bi^ pm lepten, ®oßte ich aber IKaber

barpifeben fe|en, ba§ bie ©etriebe bie ©tern-'^aber trieben, fo würbe idb bie gewon*

nenc ©ebneßigteit wieber babUreb rerliehren. Stße foicbe Machinen zeigen nicht nur

ben Unrerftanb be^ Mechanici an, fonberrt machen auch baf S83ercf babureb tofibarer,'

unb ba§ e^ ficb in rief türperer Seit miniret.

0enn wa^ iß biefe^ ror ein ^ortheil, baf ich erfilicb bureb bie ©ebraube ohne

©nbe bie itrafft acbtmahl rermehre, unb bureb ^tern vSßab wieber rier Xheßc
rerliehre, ©in mehrere hi^rron foß unten folgen,

§. *52*



Cap. VIIm @d)Vftu6m.®ün(lett. Tab. XXXVIIL 73

§• JJ3.

StiK önDfi'e Machine hie ©(hroiihe ohneÄ,
©c^roung *0to& utib buppclte SurPei.

@ic ifl hie 64 ^afei hei^ RamellL J hie D^he <Sttbe
,
S bal ©cbthutigs

C hie^'urM jum Umtreihen, D.Ä'bieSEBeae mit hem 0?äh börein hte60röuhe

J^xzi^zit mit henen bepben itiii’beln 0 b. ^Diefe bet)he J^uvbeln betnegen mit 5n?er)

(Stangen m n hie ^aage F G, fo bet) c iht?e ^dhfe , aber an bet;hen ^nhen d e

jtrcr) ^öibetts©tangen dirigiref
,
«nh eben hiefe ^aage F G beleget treiter htircf) jn?eip

anhere ©tangenfg hie 5®aage H 7
, fo ihre ^chfe auch im ^anm c^at ,' imh an henen

ttUfferiten (£nhen h i gtei^fai^ pei) i\oibens ©fangen führet, imh bon hiefcr SEßaage

Bl^zd^zn tbieher neue ©taugen §u einem onhern @a^, unh hii tan fb fertgeführet

tverhen, at^ e^ nbthig ift.

^iefe Invention i^ fo gar uneben nit^jf, trenn atte^ mit 25erffanh angebra^ttrirh^

»brnchmiieb aber i|t hoeb habet) au^5ufcten,ha§ hie ©fangen m unh « riet ju tur| finh,

unh habero getraltigeFriaioh rerurfacben muffen, abfonhcrtidb ireü her aBaag*S5atcfen

F G an ©eiten, tro er in Cbcbern her SBdume L M aniicget, feine ©cbeiben hat.

©otcbeö 5U rerbeffern, troKfe icb hie ©fangen ni n bW auf hen SaWen B

I

ges

ben taffen, ha§ her5Baag;S5atcfen

T

G gar tregbliebe
; hamit aber hennocb hajJSBaffer

bi^ nat^ D unh noch hoher fönte gebracht trerhen, fönnen bon H 1 ©fangen au^ her

©egenh 0 p nach hen 5l'olben.'©tangett bi^ d g gemacht irerhen, trchurch nicht nur hie

ftarcfe Friaion rerhinherf , her SBatcfen F G erfrahret, fonhern auch ha^ Gaffer noch

höher gebracht trürhe ; tretche^ ober nach he^ Ramelli ^rth nicht angehef.

§. »53-

ine Machine honger strfh jiemlich gleich.

Figura I. Tabula XXXIX. hie Machine iß gteichfot^ he^ Ramelli 64 Figur.

J ein ©cl)truttg:SHah , haran ein hatb fo groffe^ .tammi^tah F befeftiget
, fo in

ein ©etricbe C cingreiffet ,
unh eine ©chraube ohne (^nhe F umtreibef

, tretche wieher

ha^ «Rah E faffef ,
unh hie an heffen ^le atret) fiehenhen kurbelnfg, famt hen bep«

hen Äotbens©tangcn h i betregef*

§ »54.

^nmerctung tregen her ©chraube ohne ^nbe.

5Beit hie©chraube ohne 5nhe eine fehrtangfame Kreatur iff, hie attemaht erfi einen

einigen 3ahn mifnimmt, trenn fie herum fommet,fotriE fie nicht attemaht fotzen Äugen
fcbaffen, hen fich mancher einbithef, treit hie Beit, fohargu gehöret, immer rergeftentrirh;

henn machet man ha^9tah gu flein,harein fie greiff’et,fo fan e^ atthenn hie egetratf, eine

fcbnette^etregungäumachen,nichtau0ftehett,machef man e^ §u grof,fo gehet e^jutang^

fam. ^t^ in röriger Safet Figura III. iß eine ©chraube ohne c^nhe
, mit einem eingigenM F, fo nur 12 Bahne hat; fott nun hie Äbet F hie ^othens©fange F nur einmoht

Theatr. H^'drmU II. ^h^Ü* Z Riehen ^
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Siefien, fo muf t)ie E izmaU timgcörefset n)crt>cn, rcors« fo mel 3«*^

t’et, t)fl§ tc^ mit einem @c^n?enge( oe)er ©tncfer
, t)ie ^ump^Stange 6 mafet Pes

wegen will; benn wenn ijer Radius öerivurbel nnt ein wenig iiPet einen ^nf ijl, fo ift^ie

Peripherie fluf 12 ma^l tlm^re^)en fe^on in ^ie 37 ^n^,- W in3wifci)en t>le bued^s'

(auffen mn§ , e^e Pie Äut’Pel Cpie.^oföen=0tange pefwa einen oPer swep f>e£)ef.

UnP Palsero ifi e^ nicpt genug, Pa§ icp Purii) Pie ©d)rauPe o^ne (EnPe mad^e, ,Pa§ Pie

Machine fepr leitfste ge^et, id^ mu§ aucp uPeriegen, ob icp aucl) ni(|)t macpe, ' t>a§ Pie

Seit unnügiid) rerPerPet wirP , unP injwifcpen mit einer fc^lec|)teu Machine aucp mit

geringer j^afft wo|)( 3 mo|)i mepr efFeftuiren tonte.

™ ^55.

Hie Pie ©cpraiiPen opnt (^nPe 511 Perctpnen.

ift par in Pem Theatro Generali Tabula XVIII. Peuflicp angewiefen wori

Pen, alleine weil eine nü$licl)e unP ParPet) ctwa^ fcpwelsre <5ac^e nicpf ju offt tan gcfas

get werPen, fo will pier nocl; ein (Krempel geben: fes; Piefe^ Pie ili. Figur Tabula
XXXVIII. Pa ^at man erftlid) Pie ^erpaltni§ Per 0(^rauPe Peren ©icfe oPer Dia-

metro unP Peren Peripherie, miP Penn au^ Per 9Beite Peg ©ange^, gu erlernen.

©rflticp Pie ©icte OPer Diameter Figura in Profil, unP Pet) ^ in Perlpefiliv

ift 6 Sott, ^ierau^ fucpet Pie Peripherie, gefcpiepef nach Pe^ Archimedis Proportion alfo:

<jin ©rdel, Peffen Diameter 7 Sott Isalf, l;at in Per Peripherie 22 Sott, mß giePef nun
ein (Tirctel oPer Cylinder oor Peripherie, Peffen Diameter nur 6Sott? ffepet alfe: 7-22-6

fac. i8> S<^tt ; ferner fo meffet Pie Tßeite Pc^ ©ange^, al^ Pep J Pie Söcite ß b oper b

rfo Pep Fdem^ auf Pem SRaa^-'0taPc 3 Sott Pefragef, wie fiep nun Pie 2Beite Pe^

0dprauPen5©angep', nemlicp Prep Sott, oerpalt gegen Pie Peripherie Per @(prauPe oon

18 -5-Sott,alfouerpalt fiep aücp Pie.^rafft Per0d)rauPe gegen Pa^ 25ermPgen, Pa§,wemt

.

J)ie ilraift nid)t weiter 00m Centro entfernet wäre, al^ 3 Sott, oPer al^ Per Radius
; fo

wurPe Pennoi^ Purep foldse i ^funP mit 6 ?ßfunP in squiiibrio fiepen, wenn nmUi^
um Pie du^erfle Peripherie Pe^ 9laPe^ eine <5dpnur, wie Pep G an gegangen wurPe,

aPer an Pie lurPel, wenn folcpe mit Pem .^orn Pep I oPer K flunPe. S)iefed i# Pa^

eigentliche Vermögen Per @d)rauPe Pereepnef.

©iefe0 SöermPgen Per ©dirauPe tan nun auf unterfcpiePlicpe Slrtp oerfiarefef wers

Pen, al^ Purep Pie iturPet Pennum fooiel langer Per Radius Per ifurPel ifl,al^ Per Radius

Per@chrauPeahne©nPe,um fo oiel wirP Pie.^rafft oermepret, at^: Pie j^urPel Eif lang

pon m iiß n n Sott, unP Per Radius Per ©eprauPe 3 Sott, Pa nun fene^ 4 mapl.mepr ifl,

alfo WirP Pie^’afft Per0(prauPe, fo gwar feep^fa^ war, 4 mapl jlarder, nemli^ 24,

Pa^ iß, wenn an Pa^ .^orn «
i ^funPÄrafft angewenPet wirP, e^ Purep Pie jfurPel.ß',

fo nur 6 Sott, unP alfo nid)t langer ifl al^ Per Radius Pe^ 9laPe^, 24 ^funP pePef,

wurPe aPer Pie .^urPel E nur palP fo lang
, al^ Per Radius pe^ 9\at)(ß iß, fo wurPe Pie

24 ^funP ivrajft nodp einmapl »erPoppelt, nemlii^ flatt 24 ^funP, 48 fepn, u. f. f.

itn

§. 156.

p mmm*
Figura IV. Tabula XXXIX.

AW 0cprauPe opne ©nPein Diametro4 Sott, Pie Steife Pe^©cngeo’ ß c 3Sott,'

Po^iKaP B Per Diameter 16 Sott^ Per Radius 8, «UP Pie tteine 28ette C im Radio a

Bottj
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3oK; t)iefe^ 5« i)ei’ed)nen, trirö t)ie Peripherie i)ei’ @c|)rau6e, fo 4 3oK ifi

,

imb 7 30K Diameter gfebt 22 3oü Peripherie, 4 3^11 Diameter ? fae,

12 f Peripherie, trte ftc^ nun3gegeni2t)ev^a(t,(i)as ilafiman faßen) alfo t;et'me|)ref

l)te afe &ie ©c^fank, ncmhc^ mtf einem ^funb fktnen 4 ^funb geroaieigeiwm
ben, ai^: e^ wirb eine ©cbniii’fg um bie ©pinbei ber ©cbiniik, bie fo bicf i|f, ai^ bip

©cbeauk feibfl, gemunben, «nb i W^mb angegangen in^,fo mt’b e^ miei2^funb,foatr

bie ©cbnut h i, bie auf ber ätijferßen Peripherie be^ 9?abei^ gctounben n^erben
,
giet#

flehen ,
wirb aber eine ©cbhtir k l tim bie ^eße c gewunbcn, fo fan e^ mit 48 ^funb

gefcbehen, weit bic^EBeße ron aSoß im Radio fiel) gegen ba^9lab non 8 Sßß^’erhalf wiei

3U 4, mit welcher 3ahi bie 12 muitipliciret worben. 28ie ftch nun ^rafft unb S^ermbgen

gegeneinanber PerhaIt,fo oerhaitfichauchbieBeit; ai^ bep biefer iepfen Figurmufba^©ee
wicht/i2§u§hewbßeigen,wenn ba&’ ©ewiebte i einen hinauffleigen foß, unb wenn
ba^ ©ewicht k einen ^u§ fiel) heben foß; muf g 48 ?^uh hei^unter #eigen. ©oßte aber an

bie ^eße ^ eine Kurbel oberiKab non 1 5uß in Radio tommen, würbe ba^ .^orn unb bic

.^anb ober bie umgewunbene ©chnur über 300 ^u§ iauffen müjTen, ehe ba:^ ©ewi^te i

einen §u§, aber auch baburß; mit einem ^^funb mit fo nieien in aequilibrio flehen.
,

§• 157*

ason vu(fgängigen ©(brauben^ fünften, ober bn bic

@^)rau6e ni# immerbot auf einer ©eite fortläuffet, wie bic

©c&rnube ebne (gnbe, fonbern eimnoI;lw baö

onberemabl rüeftoto
dergleichen finb atii^ep Tabula xxxix. Figura I. unb II. 5u fehen.

Sepbe finb be^ Ramdli Beiebnung unb No. 3. unb 17. su ftnben. die 3Öeße ^
ipen einem 2Baffer;9^ab , an biefer finb jwep Kamins 9l4ber .öDunb c |ehe^

etwa um bie .Reifte Bnhne ober.^amme, unb jwar wo ba^ 9lab B C bie.^amme hat, bep

B hat ba^ anbere CEm Xheil, fo B gegen über flehet, teine, unb aifo iß e^ auch bei

if(^>affen bep E unb D. ferner iß ein ©etriebe F, weichet einmahl bnreh bie Sühne
bep B be^ Sßabe^^S D i^m, unb buril) bic 3ahnc bc^ anbern Stabes bep E auf ber ani

'bern ©eite wieber her ober jurüd getrieben wirb, unb aifo burch beflanbige circulare

SSewegung ber Staber B D unb C E\)cgo ©etriebe i^baibnor=batb hinter fiel) getrieben^

lunb auf foiche Q^eife-auß) bie bepben ©chrauben=©ewinbe G unb H, fo an ber ©pinbei

beö ©etriebe^ F jugteicb feße finb, beweget werben, ©ie bepben ©ewinbe G unb H iß

eine^ recht, ba^ anbere iincb, gemacht, unb greiffen bepbe auf einer ©eite in jwo ©tarn

igen IK, weiche aifo gcjcichnet finb, bah bic ©ß)raube ai^ in eine SKutter faßen tan, unb
baburch bepUmbrehen ber©dhraubens©onge bie eine ©tauge außunb bie anbere ab.-ßei*

get, unb sugieich bieMben:©tangen /m unb » 0 in bencnStbhren außunb abführef.

§.
'

358.

Sine faß bcrgleiihen Machine botb niir mit einem
^al6^9Wf)titen Sonim^Dtal).

diefe^ iß bie III. Figur, ba A ein J^amnvSlab, aber auch nur auf bic .^eißfe mit
i^ammen oerfehen, hingegen treibet swep ©etriebe unb C, fo, wenn ti ba? mit B
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non t)er ^ütr^Juicfcn gettiefeett, öem mitß tJOtt ber^utcfen

trei^ef, tint) fllfu öud^ tie &et)öcn D «nö jS,t»aöen t>ev eine redfef^ im&
t»er önöere gercuttbeti, tDötttfö^ Nc 6ei;t)enKö(&en£ @t(ingeni^utiö Gaüf=«nt)af>?

fielen f tmt» au^ t»cnen H imö ^ ge^o^en tvitb. ^ie ©töngen
G ff wie au(^ t)ie üorl^ei’g«|)etti)ett G ff litttfet* bet 6d()töubc mit mittig sümlauffeita

ben aßfti^en obei* 6cbei5en a untetieget^ ba fonfi fe fiftvefe Friaion butcb bie fcbatffe«

<©cbrflubett:0flnge enfflebttt mutbe.

©OÖ VIII,

on |ölb=öeitt|ii(en »ern unb

» Änlieit.
§. 159.

3e inventiones betet be^bctt töt|ictö batgefiettfen Machincn, meldet man ben

bem Ramello ntd) eine jiemlidt SJtenge finbet, feben bem aufTetitden 5in*

(eben nad/ gat j^in commode «nb gut mß, im Effea abet nü$en fie febt

menig. ©et gtbfte gebiet ifi bie balbsgesahnten ^ammj^Habet, unbpat

grjWce, rceit betet@eftiebe megen bet^^aflßbet anbetn Utfadc nidt ft ieid^ in fofc

det Pofitüf fleben bleibet, ba§ bic ivammc gteid miebet fo accurat faffen tbnnen
, unb

wenn eS aud int Stnfange gut tbuf, mitb e^ ftd benntd baib anbetn} mie id betgieis

den felbft mit Singen gefeben.

3UIU CinbCCn / meü bie öeftiebe unb bie gange ^unfl attejeit in bie SHube fbm*

mef , fo mub attejeit bet ftd fdnett-'bemegenbc .^amm gegen ben ftittflebenben ©ettieb^

©teden al^mic ein .Rammet niebetfdiagen, unb foiden mit ebeften, menn et aud
oon ©ifen mate, ruiniren unb äetfdntettetn, unb jmat je fdnettet bie Machine gebet,

meldet bod bet) allen Machinen etfobetf mitb.

3um brittfn/ mug ba^ ^amm*0lab aud Stemlid gte§, obet bie ©etn'ebe febt

flein fet)n,möbutd fie aber gtoffeSttttb leiben; benn nad biefet legten Figur,menn 12 .^ämme
Mnb6Xtiebs@tedenfinb, mitb ba^ @dtaubeni©eminbe nut jmeg ©ange unb alfo aud
nut smepSabne fotttteiben, melde# an benen.^tlbem@fangenmenig3ug, unb alfo aud
menig 3Baffet geben mitb,iegtb(fetabetba#lHab ifl,jemebtmub.^*afft fegn, unb babeta

bet) bem ^edftl bie ©ettiebe6daben leiben, ©annenbeto molte id aud biefe Machinett

gum ^affets5Betd niemanb tafben/babe aud biefe Figutenmebt bie Reblet ju geigen al#

gut Imitation notgeflellet ,
unb bat ft'd J^ett @tutm bietinnen febt tetgangen, baf et

ein ford.abmedftlnbe# .KammsDlab an ben SJabnten einet ^dneibesSRuble geotbnef.

§. 160.

S5ef$tti6utt3 hefe§ a6n)c#In&m S’amnt>'0tabti

Tabula XXXIX. Figura IV.

3n feinem p nemlid gemelbten Jgtettn 6tutm^t0lublen*S5ud t

meld^ bicb tn einem lleineti 0iijfefeitm4tt# wtgeflette^
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ABCB^t J)en ©agsEHa^men etten, a« fold^en fmt> sreei) #av<fe Dtkmm

et>et©cUe ab cd gema(|)«t, fe okn übet: stve^ ©c^eibett F jP «nb unten über gmt).

Scheiben E E, fo an einer SBelie G fefte ge|ien, an biefer SBeÖe G i|j aut^ ein ©terne

0?ab E, aber nur mit funff 3(ti)tten e i nor pan|ig^ biefe irerben umgetrieben burc^

ein greifet ©etriebe EMt brei;mab( fünf ©taben, sroifeben treie^en aber aüemabl ein

lebiger^iag ifi, ba feine 2riebit©tecfen finb^ al^ KL unbi?^ trenn nun biefe ©{b<^ibc E
umgefrieben trirb bureb bie ^eUe fe faifen beiten Xrieb^ ©fetten bie 3abne.f ? unb
beben rermitfeijl ber 0tiemen ab edtitn ©4g«D?abmen in bie ^Ü)t, treltbe bernadbf

trenn bie 34bne alie^ unb ber iebige ?p(ag K fbmntt, irieber ron fitb feib|t berabfaitet^

unb ba^ j^oig mit ber in ftcb b^benben ©agen fi^neibet.

i6r»

.^err ©türm met)ttct bie Simpiicifat biefer Machine trürbe ficb bet) aCien Machi-

nens^Serftanbigen ieicbfe rccommendiren ; icb bin aber ber 2)?et)nung> ba§ fritbe^ im ge*

ringften nicht angebet, erfiiid), treil ber ©ag-'9iabmen, trie .^err ©türm e^ f^ft angie*

bet, trenigflen^ bret; (Rentner febtrebr fepn mu§, nun trdre gtrar biefe^ eine fo übergroffe

i^aji nicht/ trenn bie )8etregung immerbar imCircfei fortgienge; altein, treil e^ aüemabi,

trieberin 9iube ftebef, fo ift ki^t erachten, traö ror ©etrait ber eife 3flbn « unb
berXrieb:©teCfcn au^eben mu§,ben brepCenfner.-fcbtrebrenSitabmen in^ctregungsu
bringen, ja e^ ifr eben fo riet al^ trenn trürtfiicb mit einer ^aft ron brcijgenfnern triber

benjöbrt gefloiten trürbe, aifo bag ich gißube, trenn auch bieBßbne ron©tabt unb<£ifetr

traten, ftc bennoch nicht fange au#aiten trürben.

3um anbern
,

treif bie €afl ren bret) Zentnern bi^treifen febig in bie 20301t ber*

öbfaaett unb unten ßufsfiegen muf, ohne ba§ fie ron bem .^ofg unb Bahnen in ztmß
aufgebatten trirb

, abfonberfich im Stnfangc , ehe ba^ ^ofg ergreiffet, unb trenn

burchgcfchnitten, fo trirb ein fof^er brei) (Zentner fchtrebrer Jammer bie SJtübfe äiem*

tichsufammenffopfen, unbalte^SUfchmeiifen, ebee^rei^fanfanget,

163.

il)cr grbfie ^orfbeif bet) ber ©chneibe«S[)?übfe ijl fonfi, baf fie fein fchnetl gebet;

I

foftte folche^ bet) bieferlnvention gefcheben, trürbe e^ auf bem erjlen Umlauf bie Bahne
iruiniren, gebetet aber facl)te, trirb trenig au^gerichtet trerbem

Sollte man mehr ©agcsJSfdtter, trie fonft ^err ©türm geratben, brautheiv

1 trürbe bie it?ajt bet; leben S3Iatt, nach feiner 0technung, um jtrei; O^enfner rermebret

1 trerben, unb affo Bahn unb ©etriebe noch rieftreniger es au^subaften rermbgenb fepn,

] unb auch noch eine rief grbjTerc aufferliche tofff , bie auch 3U biefer Machine extraordi*

inair erfoberttrirb, rorbanben fet;n müffen.

55et;aft alfo bie Würbet ober ber frumme B^Pffen ror biefer Invention feitten

.
Mm noch ganh ficher.

163.

:S5on ©(hieb * SBcrcfcn mit abircthfelnbcn Äamm*
0läbem unb ©etrieJett.

^ep ber rorbergebenben ^upffers^fatfe ifl in ber ii. Figur elntamnisBiab gejeii

1 gef trorben, fo nur auf bie .^efffte gebahnt ijt, unb babero einmabf ba^ 0bers©etriebe E
; rechte, unb berna# bast anbere Cfittcb^ hebt«« brebet, Figura lii, aber b«r§ gtret) böfb<

Lfjeatr.Efdrau/.IlZ^^iU U geybufe
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Ö<s4^n(e SHatcc B qnt) C t>a^ ©ea-iefee i^einma^t im^ant)eit ma\)\ iind^ g«t)re«

»irt), aud) ira^ tjon fcld^enEHa^em unt> Machinen ju Raiten, allba ^efa^et w^n,
fomnten nun Machincn

, t)a ijermittel# etne0 jialbgesal^nicn kleinen @tctn«

^nhc0,. öt)et? au(^ nur t)ur(^ ein ©etrieae, .eine toppeU-'öeja^nie ©mnge ^in

uni» per gejogen trirP.

§• 164.

<10 finb fdcper Sirfpen unferfdiiePIiijpe im Theatro gemraH Tabula XXV. Pepge*

Prfldpü »orhen, unt» patte e0 unn^tpig erachtet^ pier ettra0treiteri»flron3umeIPen>

oileine^ Pa mir eben gu Per Seit, aI0 Piefen SSogen gef(priePen, nun einem PenacpPar^

ten greunP ein Modell gugefanPt trorpen , ParuPer meine SDteinung gu fagen, inPem
man fol(pe0 im ©reffen Pep einem @a($5^ercf gu appüciren gcfonnen, ireii felcpep auf

Pem .^arp mit guten Succefs gePraucpt trerPe.

5)a e0 nun nii:pt0 PefonPer0 oPer neue0 unPaifoParau0feinArcanum gumadpen,

uP e0 fcpon Porten gef^epen fepn fett, tro gcmeIPte0 Modell mit gJtüpe uhP iloflen ents

tepnet trorPen, unP uPerPif eine foiepe Machine, pie ePen Piefe0, unP noep ein meps

rere0tput, ieiepte gu matpen ift^ fo trage fein SSePenefen, foiepe ©rfidprung piermit

Pffentiiep gu tpun. 3(p miit Pie Machine nur ganp fimpei unP in Profil enttoerffen t

§, 165.'

Tabula XL. Figura i. iff ein mit 6ö3dpncn Perfepene0©ferns9?aP, on Peffen

^elie ein ©etriePe B, Paoon Pie J^eiffte fünffXriep!@tecfen pat, Pie anpere .^eiflrte ifl iePig^

Piefe funff XrieP-@tecfen freiPen einen |iarcfen9tiegei cz», per gn»ifcpen C unP D getriffc

Sdpne pat, einmapi pin unP Pa0 anpere mapi per, unP maepen au0 einer Circular -^e«

wegung eine geraPe. fDa0 ^aP B ift inDiametro 40 Soll, n»irP Pur(p Pa0©ctriePe B, fu

in Diametro 4 SoU, oermitfelfi Per it'urPel G ron 8 S»Ä umgetriePen, Per Diameter Pe0

patP sgegapnten 9taPe0 B iß s Sott- Dfedpnung oerpdlt fiip folgenper maffen i

0temlicp 8 Sott Pie ^dnge Per .KurPel gegen Pa0 ©etriePe Z’ron 4 Soll rermepref

Pie ^rafft in dupio, Pa0 ©etriePe Z'oon 4 Sott gegen Pa0 EHaP ^ron 40S0II oermeps

ret Pie^rafft 10 mapl. ®iefc0 mit Pem Porigen 2 mukipiiciret, giePet 20. <f)a0

0^aP B ron 40 Bott gegen Pa0 palP:gegapnte EHaP\5 ron 8 Sott, rermepret Pie .Srafft 5

mapl, Piefe0 mit Pem porigen mukipiiciret, tput 100.

jlanalfoPurcp i^funP.^rafft Per Siegel Z'fajl mit ioo^funPPen»altiget tperPem

tmP alfo pon einem ÄinPe etlicpe 100 ^funP, Purep ein <£rtracpfene0 etira in Pie 10 g'entner,

Penn üPer lo^pfunPÄrafft aüf0pod#e,tpcil c0fcpnellgepenmup,nicpt angutpenPenfinP,

0cpeinet alfo Piefe05[Öercf gar nüplicp gu fepn. 2)ap c0 aPer tpa0PejbnPere0, oPermepc

ßl0 eine anPere Machine tpun foU, iß n»urcflicp ni(pt, ja fie irirP niept einmapi tpuh, al0

ipa0 eine Pergleicpen Machine mit einem frummen Snpfftn äu0ritptet. S)enn n»eil fofepo

flUegeft giPev) mapl pon nmen Pie CaflanpePen, oPerauf Pa0 neue in polier ©enjaltiriePer

inS^etpegung Pringen mu§,foleiPetSapn unP ©etriePe gewaltigen ©epaPen, giePet auep

groffe Refiftenz, tpel(pe0man aPerwegen Pe0 6cpWung59lßPe0 gwar niept fnplet, ingwif(|)ert

ßPer Poep Piele0 Pon PerSrafftrauPet hingegen Pep Pem frummen SßPffmpePete0gan|

fa^te wiePer an,oPer e0 PringetgarlinPe unPfa# unpermereft Pie^?afl au0 Per9fupe wies

i»erinS5ewcgung,unP oP fcpon Per frumme Sapffen fepr in^quai arPeitet, fo fanPennoep

purep Pa0@cpwungs9lßPaUe0aquiret werPon. UnPPaaufPiefeSlrtpnicptnurPieljlp#en# -

foiepe Machine nou angulegen, fönpern audp Pep Per Reparatur fpnnen erfpapret werPen#

^ will auep eine PorgleiepenMachiße , ePen mit Piefer Serpalfnil , Pepfugem
,

/
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0le^ut0el,6efnebe «nt)@tei’n=9?öt)Hefktalfe^ n?le fn wrigci’ Machine,ttw «ns

\)tß ©etrie^e^ rotrö ein fi’umntei* Sapffen Figura ll. A a ‘georiine^,

ber einen feieren Diameter ^flf, mie bep norigee Machine Pa^]^ai&e©cftiebe ktrnget, oDeP

ePen fo oiet Bewegung giePt ai^ nor^evö, fo etrca einen guten gu§ betrug. Ob nun

fchon bei; noriger Machine Per Radius nur oier Seit irar, i^ier aber über 63oU iß, fp ges

bet bie Machine boct) uicbt fct;tbel;rer, fonbern riet (eiebter, treil ba^@cbirungf9?abbic

.^rafft, tro e^ bep ber ^ube trenig ju tbun buf/ fatnmiet, unb b^i’»«# bei; ber Strbeit

lieber beptraget, ja treil e^ bie Cafl trieber gang faebte in ^etregung bringet, unb atfo trieber

in bie^iube feget, ieibet ireberlirafft noch Machine @cbaben, unb ift babero nidbtnurniei

bejlanbtger, fonbern irirb auch noch ein mebrer^ praeftiren wegen angeführter Urfacben.

HBeii aber, (wie febon oben bereite erinnert,) ber grbfle gebier bet; bem trummen

3apffeniff, bag er bic@tange A B nidbt gicicb febiebet, fo iß fofi^e Stange etwa^ fangp
ma^en, boebbaMtefieb nicht bieget, wenn ftc auch' bureb ba^ Sebieben 2)ien)te (eiffen folf,

unb wenn e^ nicht fo gteiijb noch baran^Dienjte tbun muf, wie in bieferlll. Figur, ba e^fo

nabe in bem ^inefei ober (JreugZJ eingerichtet, fonbern ein5e(bs©efldnge ober fonfi noch

langem $irm bewegen fott, fo tan e^ aufbie ^rtb, wie bie n. Figur weifet, angefteliet werben.

SRemlicb, bieÄb^StangeA B ißumbeh folgenB bewegiieb, unb bie Stange gebet gwis

febeu oier bewegiiiben Scbeibeit ab c wei^e faß oHe Fri£hon rerbinbern.

(goß biefe Mächinc unter arbeiten, tan e^ eben alfo angeorbnet werben, bodb

wirb noch beffer fepn, wenn man iblcbe^ über ficb geben tdffct, unb mit einem SBaag sSats

(ten machet, wie foicber bitr Figura V. biefer^Sabeße 5U feben iß; benn man bie (Stange

F G «ber ficb aßemabi riel bbber bringen tan, fo aber unter ficbni^taßeseitpraaicabie,

auch iiberbiß bie Stbibebrc^ ber .^urbs Stange F G bureb bie Stbwebre ber .^oiben*

gtange sequiret wirb.

OBeil bie trummen 3apffetts^unße fo rieifaitig rortommen , auch bon mir faß

aßen anbern bet) IHbbrj^ünßen rorgejogen, unb boeb niemabien gejeiget worben, wie

ein foicber Sinfebung ber obßigen Operation, gu beretbuen iß, nerttlicb wenn

er einen gangen ß^irefei abfolviret, wa^ ror irafft ju einer gewißen €aß nbtbig iß;

fo wiß eine turge Sinweifung biergu geben:

§iebie frumme 3öPffen^5^unß ;u beretbnen, wenn
t)ie Ärafft !jur(^^ ein tt)o()i^proportionirte^ Sc&tPung^SRaö

^quiret ipirö.

iß jwar im Theatro generali Tabula LXXI. Figura IV. ein Experiment ge*

geiget worben: SöSa® bureb benSchwung ju profitiren; welche^ aber bort noch weiterer

giu^fubrung nötbig Wr ft^er hier foß e^ auf eine anbere Manier gefebebem

§. 16S.

unt> frummen Sopffen.

§. 167.
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, 1 I »

I

ba^ieto €int öcfg(ei#cn ftJumme trie wji’igt, tmt) müin

l)K ^öföeti;@fmtgc foUc am meiflcn n 3olt t»en??3cf njerben,kt’ Sadius okr &es

$(i’m^ abet? fol( 5-ir3oK,tinJ) krDiameter t)ic 5^r$c msd)ef, n3ßö; t>tß

^a# at>ec iloI&en^,@e#angc unöSBaffer^ 8^o?pfun&, ba^(5tetns9?a^ inDiametrösg

3ßS> l)te.^ur&ei83<5Ö/ ^a0©e^l’tck43o^. 0^un t#Mcfragej ^^0 mug üor.trafrfe9n^

folcf^ go^funt» InSSciwgung obev l^iet wegen bet ^Kec^nung nur squilibrio p erisaften?

(5oIcbe^ ift nun ^kv, bem 5(nfc^n4Tac^., febwel^r 511 fügen ; benn e^ im 9?u^e = @tanb

fa^ gar feine .^rafff unb im weitefien Stbfianb ölisuriel braudE>et 3^ will bicr eine

gan| ieicbfeMediode jeigen, fo aber nur ange|>e(, wenn i«$ ein<5cbwungs9\abpf®fumire^

fo bie befidnbige .^afff gan| «quäl erbdif
, bat fic an feinen Dvt^, es fep in ber SHu^e

eher in bem weiteten Sibtanb , mebr ober weniger au tbun tnbef.

§. i6g.

(^0 itFigura V. eine frummeSapffem^unt, ba ber frumme3apfcnIang5i3ßtt^
nnb aifo ber Diametvr

, ben bie ga$ar$c macbef ,
n 3rt. ^k ^?at fei) fo wobi in^ Siuff*

aiö 0tieberteigen an bem 2Baag;S5ai(fen H 1 befianbig 80 ^funb. ©er frumme3apf^
fen wirb oon einem SKab A beweget, fo in Diametro 28 3btt lit* 5IBenn man nun bie

.Koibens(5tange BKk mit 80 ^funb SBaffer befbbwehret i#, mit einer '^rafff an ber

tufferten Peripherie biefe^ dlatitß A, fo hier ba^ ©ewiibte t an ber <5cbnur L.M
iftf will in aequiiibrio erhalten, hoch ba§ bie Ca# ober bie ^ar|e an bem frummen 3apfi

fen bie weitete Slbwoge hat, wie hier « 0, fo mn§ ba^ ©ewichtc I bepnahe 32 ^funb

tpn, benn 28 giebet II, wa^ 80? facit ^funb.

Silleine, in benen bepben^puncten ber^iuhe, al^ bep /-unb ^ finb nicht einmahl

fo biel ^oth nhthig, bie 80 ^funb gu bewegen, unb bahero it leicht 5U fchtüffenj 5ß3enw

nn bem frummen3apffen ein@chwung=0lab it, welche^ bie .traft fammlct, wo nichts

3Ö heben it, unb fie in weiteten Slbtanb in 0 ober p wieber mittheilef , al^benn picht

32^^funb^rafftn6thig finb. Slber biefe^ Fadt ber ilrafft oon einer fo ungleichen ^ewe?
gung, mut man burch i|)iilffe einer Machine, bie ba gleich arbeitet, tnben, unb

gwar au^ ber SSewegung ober 9taum, fo .traft unb €af gegen einanber machet,

.^enn e^. it befannt unb im Theatro generali mit etlichen S^igurengeaeiget worben,

bah wie fiel) ber 9iaum, benbie ^aft burchgehet, gegen bem 9?aum, ben bie €at
imrehgehet/ oerhalt, alfeoerhaltfichauehbie^at unbjlraff gegen einanber,

3um ©jrempel:

^nn mir einer Taget, ein©cwicht tattbertraft habe 30 «pfunb ^at i tuf hßc|

gehoben, ba e^ inawifchen io§uh gefunefen, ober ba bie^af ron 30 «pfunb einen 9laum
con einen 5uf burchlaufen, habe bie ^aft lo^ul burchgelaufen, fo fehe hierauf, bah

biei?at i^uh ober iXheil, «nb bie traft lotheil oon ber^chfe abgehanben , unb baf
bietraf1 3 ^funb naöh ber Theorie fepn muf . Sluf biefen^aum oberSpatium fott fi^'

imfere^ere^rtung grunben, unb bahero weil ber frurnme 3ahfen bie l^ah in einemUms
lauf 2230II erhebet, nehmlüh in Slufsunb Otiebergehen ober biei^at einen SKaum ron fo

oiel 3oH burdhlaufef, fo fudhe ich einen ®rfcl, ber in feiner Peripherie eben fo oiel betrd«

get, al^ ber Diameter oon bem ©rdfel meinet Irummen 3apfen^, weit folche^ hier 22

Soll it; fb fehe ith nach ber Regula Dctri 7 giebet 22, wab 22? ftdt 4ßeil Euciide»,

gefunben, wenn ber Diameter eineb ©rcfelb 7 ^eil it , bie Peripherie 22 fepn muf.

S3?an
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«Han ftnDet Dieroon tucifeit 0lac^nc[)t im Theatro generali §. 87. 88 . SCBcnn

man nun su einem B Figura VF non 28 30K Diametro eine 5Selle C macf)c£,

tener Diameter 7 3oIl unt) tiie Peripherie 223öli ifl, fo toirb fic^ fitibeti f
toenn man eine

©cbnur CZi barum tninbef, unb baran bep D go ^^3ftinb lianget, fol^e 80 ^funb bcp

einem Umiauff bc0' 9?abe^ B mit ber barfln bcfejlieifen ^eKe C einen 9^aiun non 22

3üU auf^öben abfreißen unb ba^ ©etnicbt B an ber @(inur i:.' einen 9?anm 4 nialji 22

ober 88 3ößtn ma^en trirb , eben ai^ tnie ba^ ©etnidbte L Figura V.

2Beii nun ber «Kaum bepber @etnid)fe tmb auch bie ^a}bciner(ep, fo muf aucb

bie .^rafff cineriep fepn, nemiirf) nach ber äqualen Machine Figura \l. 2o «]3funb; benn

ber Diameter ber SBelle Ciff 7 unb be^«Kabe^ B 28, ift loie 1SU4. Siffo trenn eine Ärafft

ron 20 ^funb ba^ 6(^nrung;9\ab regieret, fie rermittelfl bee frummen 3wffen^ au0
So^funb gctraftigcn tan, nemlid) im Stuf--unb Sibfleigen, treicbeö auch bep rorberges

benben aifo 5U rertleben ifl. Urtb baber bie 22 30II ron n 3oli ber einen ©eite be^

0tiefei^ L unb u 3<>tt int ^icberfleigen be^ ©tiefel:^K ju rerfleben finb.

§. 169.

«Da nun biefe^ eine auf bie Theorie unb Praxis gegrünbetc <5aebe, fo ift au^

biefem Fundament allemabi

©negeiPitSJednung äiimaiben, tra^ eine Machine,
mit einem fnimmenSapffenm frafft auf aemiffe gaff nfetpig (;at/

Paß Pie Srafft / PermPge eine^ mopl^proportionirten

©cpmung^SlaPe^ ^qual erpalten merPe.

0tebmet ben Diameter beei (S:ircfe(^,fo ber trumme 3npfFtn maebef, boppeff, unb

rertranbeit foicben in bie Peripherie einep Circfei^, unb fucbet ^Ut^u ben Diameter, unb

biefem Diameter ffellet flatt be^ Diameters ron bcr.^urbe( bie Rechnung an, trie fonfi ges

Prducblicb i#. bitt' ber Diameter boppelt ron ber Würbet 22 Sott, biefe in bie Peri-

pherie cine^ ©refet^ rcriranbett, giebet einen dirdet in Diameter 7 3oU. SBic fidb nun
bie 7 3bll gegen ba^ «Hab ^ ron 28 Soll rerbatten, atfo :c. 28--8o-fac, 20 «pf. item

:

2)er Diameter bc^ ©rcfcie ront frummenSapffen fep 12, boppett 243olt,fo feget

7 30ß Diameter, b.a^ 22 3oÄ Peripherie
, ira^ 24 3olt?

22 — 7— 24
7 rTST ** 0 X

^ &

iseit.

3ft aIfo bic «Keebnung ansufleUen, at^ trenn bie Äbe( eine 3BeKe ron 7^ 3btt in

Diametro fep,

§. 170.

^eit nPeb 0Jaum auf ber glatte , fo tritt noch eine Machine be^Rameiü bepbrins

gen, bie mit unfern bi^bebigen@cbiebe=2ßercfengrojfc©emeinf(bafft bat, nur ba§ bic

:geäabnten ©tangen anber^ difponiref ftnb. @ie tfl ^kv Tabula XL. Figura viii. 3U

feben unb febr fimpei,

^ ein ^affets^Jab. M bie 935ctte, an trclebe rier balbsgcjabnCe «Kaber DB FC,

binter jebenSHab ttebet eine mitSabnen rerfebcne.^oIben-@tartge,fo in bie «pumpen PQ.

VZ geben, baron gtrep attejeit mit einer .^ettc bic über eine beiregticbe ©^eibe, al^ E
unb R gebet, sufammeit gehangen ftnb, ba§, trcnti bie eine nicber, bie anberc auftrart^

geben mug ,
aber gleicbfats aifo eingcriebtet fepn, bag trenn ba^ eine0?ab fteb ou^ibfet,

ba^ anbere gleich wteber in feine ©tangc cingreifet.

Theatr. Hydtaul. II. XpcU. $ §.171.
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^0 ift tiefe Inventron ft> «neiden ttidjf, von man' viel 6liefel mfecnetrißnijei* n6tl;ig^

imt) t)öc& wenig ^13iß§Jai, aud) bafcibfl gav wo^ipgei)vau^e%ntiTifle^etwa0 iofl&ai’ 3u
tmter^alfen, wegen t)er vielen unb llavcfenSdbne, bie bet; einet* cominuiHtcben^irbeii balb

eonfumiretwevben,a'u^ba§bie^a|i nicbi allpgrv'g fei;nmut,weiU;iev ein gabnaHe ®e--

waiiaUcine au^5ii|lebenbat Sibfvnbcrli^ wut’ben bie 3abne, wie fie biev geBeicbnet finb#

nicht nnv gewaifigeFriaion machen, fonbei’n audb bic6tangen von (ich treiben; bahero

nnentbef;riid; fei;n würbe, gieich hinter bie SöeUe bewegliche Scheiben p ma^tn.
llnb ift biefe^. ohnfehlbar bie Machine, welche ber^rr Monconys in feiner iKelfe«

^efchreibung vonXeutfchlanb befchreibet,. unb melbef, bafer folche i666. pSlngfpnrg

gcfehen, webet; er ferner berichtet, ba§ e^ auf jwe ^rt|sen gefchcl;e ; ob aber bet;be$lrthc»

noch allba p ftnben, ifi mir nicht wiffenb, wohl aber, ba§ ein ©ru(f=3Ber<l vorhanben,

f) burch Coinmunication be^ ^errn Profeffor .^aafen in ber XIX, Tabula angeführef

habe. Unb bamit man bem Monconys befte bejfer verliehen möge, will ich feineaßorte,

tmb gwar nach ber teutfehen Veriion be^ .^errn ^nnd^er^, anl;ere feigen ; barau» aber'

guerfehen, wenn einer bie .Kunft ober Terminos technicos nicht innen hat ,
wie fd;wehr

e0 hergehet eine ©ache recht verfldnbig gu machetu 3u be#o befferer (Jrtlahrung witt

ich auch bie Figur mit benen Signis anführen. Monconys 33orfe fmb biefe:

jbir bo^ geheime ^hot’/ ^lH’^h mel#e§ febermmm buvch ^ie gait|e

in bie 0täbt fan gela()en merben , hefehen hutten^ fo hefahen mir aa<h bie

tS5ajfeV'.^afterunb .^uuf^iKohren/ (mie beim biefe 0tabb gieiahfam al^ eine

^chmemme megen tcß bieien in ojfentlieh unb gemeinen Fontainen ol^ in .^au^

fern fei)enbe^5ßa|[erl) melche in gmo ^hutmengefaffet finb; beim ber J^o#e ift

i3o@tuffen in bie .^ohc, unb etma 30 uom 5ihhange hi^ an ben Baih, unb

fammen 120 in berElevation hat ©ieSluftreihung ober Elevation bei

UBaffevI gefehiehet auf gme^ ^rthen ber ^onmen, melche ba^ 9Bafer in biei^ohe

treiben. 5>ie eine ift gemacht, mte bie gu SBur^hurg, mit@to|>feln, fo an.tetteii

kfeftiget unb burch bem 5Baum einelSlabe^ hemeget merben, mel^el ba^SBaf

fer herum treibet ©ie anbere ift aifo: finb gtoo 3lolieu, (e^ fau auch nur

«ine femt meim fie breit genug, mie hier H unb R) über bie eine eiferne Jette

gehet ia b} an beren herben €nben gmo Stampfe! (r d) angeRammeit

[bfeftiget] |tnb,meiche fechbSaefeu [Sahne] oonj^oll hnben, bie gehen in©m|e!i

[in Sahnen] fo an bem ^aum Meinel S^abe^ angema^et finb [jinb hier bie

Scheiben D B] bal 00m SBajfer herum getrieben mirb. Seil aber biefe

|en ober Saufen nur an einer J^elfte bei SaumI [ober ber eiben D
finb, fo machen fie, menn bie SahneDB ben 0temhel ergreifen , bof ber eine

©tampfel t/ hmunter, unb folglich ber tmbere Cganl frep ohne ^nfof hinauf

gehet, toeil cm ber anbern <^eite bei 35aumlD feine 0pi|en [Sahne] fink

SBann aber nun ber hiTOtergeftiegene (Stampfel C gau§ unten if , fo ift

f
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&a feine an bem entgegen fte^ent)en t^eü ^ei Baumei, mU a6et

an jener (Seite, meJd^e t>em anbern auffteigenl>en Stampfe! entgegen fte^et,

Piefer mir!) öann fo fort oon t>en Spitzen gefafet, unt) muf hinunter, Der an-

Dere aber micDer aiiffteigen, unD Dal9Be(^feII-2Beife, alfo Dap Dal^ofer Dev-

geftaft mit foieper ©emolt getviePen loirD , Dap el 120 gup auffteiget.

§• 172.

SvHäpning ©(Dieter SSerifel, fcefen oten Fig. l
biefet Sofcl gebat^t roerben.

pflbe Dergleichen unterfchieDli«^)e im Theacro generali norgeffeUef, audp geieies

fen, teie rieie folcpe faifch angegefcen. ^ier habe mich bep Figura l. Tabula XL. Der

Slrth gebranchet, Die mir Der ^errSimtmann ©bring su2)obcin geneigt communiciret.

©al roniehmfle iff , Die sirep langen 3npne oDer Slrme a c, welche allejeif leichte

non Dem erfienSahn tonnen ergtifemrerDen, alfo, Da§ Die Sibtoechßlimg aufDiefeStrth gar
leichte unD bequem ijf,fonifen ilepen Die Bahne einanDergegen über, nur Dag allemahl auf
Der einen Seite ein 3ahn treiter hinaul ftehef, trie Die Figur ganp Deutlich amreifet. ©ic
Scheibe ifi in 10 ©heile getheilef, unD mit 5 Stedten beleget, Da§ alfo 5 ©heile leDig bleiben,

unD Der erfie Steefen bep a i|f tim feine halbe ©icte gegen Dal Centrum hineingeruefet,

§. 173.

®nc anDcre 3lrth Del de la Hire.
<51 ifl folche JU finDen in Memoires des Mathem. & PhyF pag. 365. UnD hßf et

folche allDß sum SteinsfchneiDen amployiref. ©ie Figur tg hier Tabula XL. Figura VII.

Dlo§ in @runD5^Hi§ oergeichnet,

JBC Di^zin ßblangfichter 9Jahmen, rrelcher mit Denen Schencteln oDer Seifen
JBm\> CD in einen anDern 9?ahmen pifchen pep0tuten linDe unD flete gehet, Dar*
gtoifchen ifl ein Triangel E F G nach rorgefchriebener Figur oerfertiget, unD in Der
«mitte mit einer Oßelle B unDBapffen oerfehen, Dag er Dur<^ eine .Kurbel oDer anDermaD
tan umgcDrehet trerDen, Die hölzerne Slrmen haben am SnDc bep ^"i^’ GlcDel eine

metallne bewegliche Scheibe, unD an Den Nahmen C D bep / unD an .^.5 bep K
ein Slrm auf Dal oierDte ©heil lang eingefehet; wenn nun Der Slrm K mit E nach L
gefchoben wirD, fo gehet 1 auch Dahin, unD wirD allDenn wenn E aufhörcf ton G ge*

fajfct unD wicDer suruef gefchoben, unD auf foiche OBeife condnuiret. De laHi/e hat folche
Maehinc (wie fchou crwehuet) 5um Stcin-'fchnciDen applidret, alleine fie fan auch 51t

'Baffer*jtungen gebrauchet werDen, unD ig befferunDoer|i4nDiger allDieha(b*geaahntert
^aDer. Sin Die (ötange L tan Die Bap angehangen werDen.

§• 179-

Machine Dal SSoffct in Die ^öpc ohne
Friaion ju feingcn.

Unter rielen anDern, Die fich haben angvlegenfepn lagen Die Friktionbep Machineit
fthäiJfchaffen., ift nicht untenan 3« feien Mfr. Perraule, ein SmifglieD Der JKbniglichen So'.

cietaf
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cietattcr SSBijfenfc^afften SU ^änö> n?e(c^er nic^t allein t>en Vitruvium mit f(^)i3ncrt

^nmercfungen, Figuven tmD Machinen ^evau^gcgcßen,, fonbet^n auch einen Traaat,«hs

ter bem Xittel i Recueil de Plufieurs Machines de nouvelle invencion
, mit Untevfcbieblis

tbtn Machinen
, fo njcpl alö SBaffer bamif subeben, aiifgefeget, teelebe^ 1700. in

^ai’iegebi’ucff motben, ba et stiößtbcro fd)cn 1688. terflorben; ber Traaae befiebef

in 7 SSogen Xett unb n Äupjfets^laftcn, unb au^ biefen ift unfete terbabenbe Machine

entiebnef. <6ie ift biet Tabula 1 . Figura XLI. norgefteltet

eine ^eUc, aujfenbei* mit sttep btinnen Sapffen nerfeben, rcelebe srcifeben

3tt»ep Cflften ober Saunten, auf jeber 0eitc 0 JVfe^v billig geben, urtb biefe hoppelte

S3aume finb nut 3« ^>em (Jnbe, bag fo wobl bie aßellc ^ al^ ba^ ©efaffe G nicht bin unb
bet febtoanefet. Sin biefetSöelle ^ A, ift in ber SRitte eine ©cbeibe B, nad) folcbet Pro-

pordon ^emacbet> bie fid) gegen bieSBeUe oerbßlt; toie ficb bie halbe ^aft gegen bieil'rafff

uetbniten foll; benn auf biefe au^gefebnitfene ober oertieffe Peripherie biefet 0cb.eibe

ifl ein 6eil C Caufgetounben, unb mit bem einem (?nbe bamn fefte, unb mit biefen

©eile loitb bie ^aft .
gehoben. Um bie bepben :tbtile bet SBelle AAfinti SJtep ©eile £B

mit ibten <5nben feft gemacbet, batneben auf eben biefet QBelle finb smep anbete ^nben
ton sttep ©eilen F F fefie , alle 4 abet am Salden <2 R, Son biefet SBalpe ^obet
«Xßelle ^ geben itiebet sttep ©eile i^i^unb ein ©efaffe, G, fo itie eine ©totus
mel au#ebet, unb ton bat bi^ ttiebet an bem Salden Q. R allmo e^ n?iebet fefte. 2)iefe

2?tommet ober Cyiinder G ift inttenbig bohl; nnb ton tauben butcb einen Sottget

gemacht, ttie beffen Profil FiguralV.su feben, bat in betSDTitte auch eineSöeile mitsttep

3apffen, ttie A //, unb bßt folcbe IBelle in bet 3)?itte au^ kochet, bie bi^ an bie^apffen

bep G geben, auch i# an bet Peripherie ein ^oeb; fo mit einet .klappe obet Ventil L in?

itenbig tetfeben i#,unb eine©cbnauge obetiHinne M,auf ttelcbet in betSRitte einSifeti

L K mit einem ©elende befefiiget ift, bamit tbenn ba^ lange unb bünne ©nbe K oben

am ©tab H anftoffet, ba^ tutpe <5nbe L ba^ Ventil aufbebet, baf baö 5H5affet betaUf;

lauffen tdn in ben Xtog i, ttenn nemlidb ba^ ©efdffe übet bi# hinauf gesogen

ifl. ®a# ©eil C C ttitb butcb ein ^oeb be# Salden# D gesogen, bamit e# nicht au#

bet Settieffung obet Stute bet ©cbeibe B tteicben tan. S)ie Operation gefebiebet, itenn

ba#©eil nad)gelaffen njitb, unb ba# ©efa§ G betuntet in#S©ajfei^ findet, aüba ficb ba#
Ventil butd) ben auffetlicben 2)tud be# 28atfet# felbfl öffnen , unb ba# ©efd^ auf bie

Reifte bi# 511t SBelle anfülten foll. 2)ie Cufft abet fo im @efa§ ifl, gebet butd) bie Röchet

fo in bie SBelle finb, bintteg, unb batum tan e# auch nicht töllet gemacbet toetben, obet ',

fo e# loegen bet Xieffe be# IJßajfet# gefebiebet, lauffet ba# übtige, itenn e# übet ba#

Raffet tömmet, ttiebet betau#.

^eil nun biefe Operation gefdbiebef , ohne ba§ ein Corpus auf bem anbetn fi(^

febfeiffet obet f(3bleppet .,
tieltteniget teibet, fonbetn ade# mit einet bloffen Umttalgung

.

gefdiiebet, fo foll e# notbttenbig ohne alle Friaion gefcbeben, unb habet tot anbetn
,,

Machinen tta# befonbetc# haben, ^eitlaufftigete Umfldnbe ttetben fünftig bep betgleis

<ben Machinen, bie ttit bep benen J&ebseugen anfübten ttollen, folgen.

/
'

§. 180.
^

J^etbep abet ttitt nüt fo tiel fagen: ^af etflIid)bie^aflbutcbcmefolcbeMachine

uiöbf böd tan gebtaebt itetben, tbeil# tteilaHsuDiet©eil etfobertititbaufbie@^eibc B,

tbeil# tteil fonfl bie Hellen an bet 9Bclle fepn müfien, mbern ba# ©eil

batfluf fottlftuffet, unb ttenn e# gat su weit au# bet Peipcndicular- €ime tömmet,

übets
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t‘ikreinant)cr wicfefn «n& fiarc^ Stvdnget, ctcnfaU^ au0} eine

Friaion möC|)C£. ,

3iim an&evn: 0£» fct)on feine Friaion ncr^anben, bennoc^ aUt, t»enn bte

Machine febttcU föU hetvcget ittei’ben, unb ba^ Söffer, »eicbe^ imCylinder G i|i;flU(^mi(

pefum gefebütiet tt/ivb, mu§ notbtrenbig auch eine fiatefe^inberni^ folgen, tveicbe^ ba^s

tenige ifi, rt)a0 bie Söetoegung bev 3Baffer-'6(^necfett nu^ febwebe tngi^et, aüeine^ je

iftngfamer bie Machine bercegei rcit’b, je tveniget man foicbe^ empftnbef.

©ritteng, febe id) nicht, !t>ie bep bem ^eeumtndiben be^ ©efdffeö fein Gaffer

jtoifeben ber .^(appe L betau5'ian|fen foli, n?ei( foicbe auch non fich fetbee 5urücf faßet,

unb mit feiner §ebcr baif folche auch ni^t gemaehet toerben, fon^en würbe baö Gaffer

nicht oermbgenb fepn folche aufsufloffcn. Ober man müfleau^etwaö machen, ba^

ba^ Ventil unten auch aufmachte, wonon aber unfer Autor unb inventor ni^tb gefaget,

§. i8 t.

(Enbiich beforge noch biefes barbep, weit bie 6ei(e fich bep ber Xroefene au^befmen,

ja wenn fie na§,für}jer,aud> burch bie VaÜ neranbert werben,fo bürffteeg nicht aUemahl
accurat mit bem0>chwan§ iT ben ©tab treffen, unb aifo entweber ^u hoch ober ju nies

brig fommen, weichet 5war, nur ba§ eb allemahi etwa^ vergebliche Sltühc machet, fan

gednbert ober gehoiffen werben, wiewohi foici)e^gar offte vorfaEenbürfte; benn wennba^
iebige^-ag inö'3Baffer fommet, fo i# e^ ieicht, unb fan fich in bem©eii gar (eichte auch

ohne bie allergeringfle Jpinberni§ barinnen wenben unb brehen, ba§ hernacher bep k
fetten ober niemahien bie rechte Pofitur hat^ machet man aber ba^ ©efa^p fchtrehr, baf

im935affer (eicht unterfinefet, fo vermehre i^ babur(^ meine ^afi auch tmt fo vie( mehr, unb

muffoiche umfonfi aufmnb abfehteppen, unb bürffte (eicht mehr ©^aben thun ober .Ärafft

rauben,a(^ber 2^rthei(vonberFriaion betrüge. 2Bie benn wnrcftich fein'Sortheii feptt

wirb, in Stnfehung einerMachine mit jwep (£pmern, bie über eine ©cheibegehen, unb einan*

ber baö aequüibrium geben, a(fo,baf bie ^rafft bie ©chwepre be^ (£pmcr;S nicht empfinbe^

weichet fich aber hier nicht ftnbet,eg wäre benn,ba^ man genugfameXieffe hatte, ein ©es

gens@eivicht, fo ber^aß berXonne G sequal fdme,anphdngen;aEeinewowiEbiefe^fepn,

weit ba^©ei( woht viermahttanger fepn muß, a(o bie Xonne gehet. SÖoEte man aber ba^

©eil mit einem §(afchen=3ug machen, unb mit ©cheiben in bie J^hhe bringen, fo verfdEf

man wieber in bie Friaion, bie man burch biefe Machine vermeiben wiE; wiewohl biefel

(ich nicht weiter erßrecfet , a(^ etwa auf ba^ fechßo Xheit von ber Caß ber Xonne,

§. 182.

S(u^ biefen meinen wenigen $tnmcrcfungen ift p erfehen, wie fchwehr e^ iß, etwaiS

neue^ unb belfert p invendren
,
wiewohl wenn ein fchdrfferer Cenfor barüber gerathen

foEte,fo(cher noch wehr entbecfcn mochte, wie bennAmomons gewiefen,baßaumbie©ei(e

eineFriaion auf biefe Slvth hcib'’n, welche^ wir fünfftig bep beneh^ebs3eugenmit anfüh*

ren woEen. 3ule|t habe no ©tücf ber SBeEe ^ Figura il. bepfügen wollen,

•borauö man fehen fan, wie i ©ei( eigentlich feß gemadhet unb aufgewunben wirb,

welche^ au3 ber fletnen Figu, it fo leimte erfehen , bahero auch i« benen Aaäs

Eruditorum Lipfienf. WO e^ Anno lyouMenfeMaji, recenfiret, nicht beutlich genug 3U ers

fennen, bergleichen fich aum bep unferm Autore feibßen ßnbet. Figura III, iß bio

5BcEe B, ba^ ©cE E Figura I. fo auf ber 2öeEe bep D feße, nnb C bo^ anbere ©eil,

fo Figura i.i*" unb bep Cfeße iß. -
, ,

Thtatr. Hydrml,l\.X}^^\U 0) §. 185,
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trifte 6cfon|)Cl'C Machine Mfr. Perraiilts, fo ba t>|enrt

äu StnOaKung bei @ei(^ / bag f§ ni^CDiefcfr äunW»
fahren fon.

^at fö{d[)e Machine hCV ^CIT Perranit ehm ftt hiefcHt Tra£ht üOtgeflellS!; tlttb

hei; etlichen neuen Machin^n gehrauchet, ha^ ©eil, hamit hie ^aft gehoben tinrh, atiä

Inhalten , ha§ e0 hie nicht loieher juinicf lauffen läffet. 2)al)ero er c# auch «ine

^anh oher>^alter nennet. Q33eil nun hiefe Invention ju riclen ^Dingen hienen tön, ifl'

fhlch« hier Tab. XLI. Figura V. rorgefellet.

.

J

B

Cift ein oierectigte^ Innglichte^ .^«irgen, han unter eher in einem SBal^en fe#e

gemöchet trerhen, uiih ha^ ©eit eher tv'ette, fo nicht irieher surücf gehen folt, toirh hahurch

gezogen, unh finh in hiefen itajtgen stoet; .^bl^er G unh H, |ehe^ i# um einen eifernen

©tifft bet) / unh ^betreglich, nn hö0 .^ol§ G aber i# ein eifern )8lech bet) /fefte, bet) m
aber hnt eine löngeOeffnung, harinnen ein ©tifft, fo im.^ölge.iyfe|fe iff,hin unh toiCi;

her ttteithen tan, am(£nhe strifchen / unh m finh hiefe .^bli^er ettra^ runh ausgenommen,'

ha§ hie9tunhung he^©eil^BFm ettra^^taum, aber nicht rollig harinnen bat, bet) ^
ifl atteb einegeher angeorhnet, hie hen Slrm oher.^olg G unh hiefeo rermittelft heo’ ^le«

Shetf I m unh hem ©tifft henStrm H in hie.§öhe treibet, v p iff eine tteine ©chnur, bet)he

.^blher hamif nteherjusiehen. SEBenn nun ein ©eil, trie E ig:,hahnrchgchet,fotanfolthe^

gtrar bet) immer fortgejogen tt)erhen,aber bet) .Statt man e^nidtttriehersurücf sieben;

henn ron F nach ^ Stehen fich hie bet)hen J^blger jufammen, unh flammen fich gegeneinam

her, unh treil fie allharauch unh mit .Serben, laffenffeha^ ©eil nicht hurch, hingegen bet)

hem 0liehcrsiehen ron S gegen S geben fich bie .^bl$er au^einanher^ unh taffen ha^

©eil toiHig hurch. SBill man aber^ hab ha^ ©eil hod) foll juruef gehen, fo toirh

nur an hem ©eil 0 p gesogen.

®iefe Invention tan mit gutem 0tu$en ohne befonhere.^offen in hiefem^heilrott

^affers^imffcn, bet) heuen (Et)mer;2Berdeuappliciret trerhen, abfonherlich too hoppelte

(5t)mer fet)u, auch ha^©eil unh .^etteuber eme©cheibe gehet, tpie Partei. Tabula XXiX.
Figura L II. 5U crfeheu.

2)enn ob fchott her Slrbeiter ein riet mehrere thun eher sieben tbnfe, fo mu§ foltbc#

nuterlaffen trerhen, nteil er fonff,n)enn er hieivettc ober ©eil trieher neu faffen folt, heffett

nicht mächtig ifl. ÖBetm aber fotche^ mit stret) hergleichen J^altern gemachet ifi, trie hier

Fig. VI. rorgeffellet, fo trirh eine ^rfon nicht nur rietmehr pr$fl:iren,fonhern e^auch

ficherer thun tonnen; henn ha tan hie fßerfon alle bephe .^anhe lo§ taffen,unh ron neuen hic

jfette ober ©eilfaffen, unh trenn fotche hen^pmerD auf her ©eiteA herauf siebet, fo hau*

get mit hem tleinen ©eit/ hie Slrme suruct, fo taffen hie 5trme in; .patter C hen (^pmer

nicht surud laufen; trirh aber her anherc©)mer,fo am ©eil .^hßngef,bepS gesogen, fo

irirh her .Raiter C aufgesogen, ober mit feiner ©d)nur e angehattgen. Unh auf folche

SEBeife ift nun atle^ SJerherben unh Ungtti(f,fohureh©nftreichung her^pmer gefi^iehef,

auch Annetten, ©eit unh SOtenfehen offt groffen ©chaheu tl)ut, gänzlich «tbgetranht.

(5ben auf foldhe Manier tbnte hiefe Machiiie in rietertei) §dllm appisciret trerhen,'

ttt^ bep il&afpeln, Salfchensugen, unh anhern mehr. 2)a knn timfftig geigen trerhe:

9Bie ein Sltenfch hurch 2 ober 3 fblehe fleinc Macbinen, an einem ©eil, ohne fonbero-

SJtiähe «nb ©efahr, in bie J^bhe fei^^^^
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£)a^ IX. SopiW.

mt '—
D&er;

!öS»ffer !»ur^ tiielrafflDes
ju Wen o^cr empor p Prinöen.

mm
§. i84‘

iÜ eine fmtc Seif, erfllie^ Pefannf iooot)Ctt,n)tc nemltc^

Pie ilrafft Pe^ Jetierö 3« er^iePen. 5)ic er^e Invention n?rtt’ Pe^ Thomse Se-

veriiin 0igelanp, Pacon er Pie erfle Slacpricpp unP Figur piefer Machine
Per j^oniglicpenSociefar Per SSSiffenfepafften Anno 1649. communicirte, Paoo«

mir gieicpfall^ Pie Figur bereite fmTheatro generali Tabula Lii. Pepgefragen paPen
, fo,

mie felPigein Penen Transaftionibus Anglicanis
3u peftnPen. 9laep Per^eif pat Per j^err

Papinus eine anPereSlrtp publique gemaepf in einem TraSat, PeffenTicul: A-s mvaad
aquam ignis adminiculo efficacilfime ekvandam. ^ie Machine ifi ePetlfaK^ im ange30geneit

Theatro generali Tabula Liii. §. 389.. PeftnPIicp. 9Pacp Pei*3eif ifi oon Pieleit ein «np Per

flnpere^erfuep angefielfef morPen; Paoon mopi Pa^ micpfigfie^ercf Pie ^^^offerifepeMa-
chine 3u.^ünig^Perg in Ungarn ifi. ®pe icp aPer ma^ toeifer pieroon meiPe,fotoiIierfHicp

pa^ ^unPamenf seigen: QCBorauf fiep foiepe^euersMachine grünPe, nnP ma^ ParPet;
3a

PeoPa^fen.

§• ' 185.

^ie Requifita 311 einer Wen geuer-=Machine Pall

2Boflft fcurc^^ geuer 5u ijekn, finb:

I. gwet 2. SBoffer. 3. £ufft unb 4..®etall ju beiiett @ef%n,
UnP fan feinet opne Pa^ anPere Pao aüergeringfie an^riijpfem

Sßornepmfle ifr Pie ^igenfepafff Per €ufff , unP Pap fie fiep Purep Pie |>ipe
expandircf oPer auö'Preifef, auep ein riet groffer Spatium «nP Piefe^ mif Per gro^fetf
Forqe einnimmef

,
Pnrep Pie .^aife aPer fiep toieper condenfiref, oPer snfammen giepef

mit föleper ©ewalf , a(^ Pie6fptoeprc Per^^ufft;@e«(e, naep Proportion Pe^Diameters
üom ©efdf fepmepr i#.

§. 186.

mirP Piird Pie Expanfion oerifanPen?
©olcpe^ trollen mir Purep Figura i. Tabula XLii. roifetten.

J i|l eine fupferne oPer anpere Pleeperne j?ugel, rollet Cufff ,
paf oPen Pep B ein

offene^ s)3^^t;gen,mehn Piefci^ugel,fo roll4Ju|ff i|i, uPer^^euergepalfen mirP,Preifeffifp

Pie
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fltfö ln bet? Kugel auß, &£i§ fte atö eilt ^iut» gut? Oeffrmng B lemu^ fahret , olfij

t»«Peore(^( ei'^igfetKuge!; bte ultcrgemiglle ^ufft «^vig Heibet 2BeIc^c^

t>g|)ev Jüfc^eti iji,ibenn,uwtt.WcKugeImttbeb0c(fnur»g 5m^3Ba|Tei’ Figura li.^ecfet^

fo tbii’t) t)g^ S^ftfteb mtJ g^bffcm ©craufcbe |incmfg|wn, uu& bie ggn^e Kugef ctfüUcn,

weidet flbcr^ wenn t)ieeufft5utd^biej^i|ettt4texpandli’et, gefd;ie|)et ftarifec

abec i)t biefcExpanfion, tcenn eJtba^Sö^affet* ober gar ein Spiritus in ber Kugel ttü,babero

e^ aücb burtb bof 0?bbrigen einen fo ^arcben '3Binb macbef,baf man e^ ai^ einen ^ia--

febaig braucben fan^ unb werben babero biefe Kugeln Aeoiipn* ober Sßinb s Kugeb ge*

nmmt: wie bieroon gtei^fau^ tm rW^o in obangejogenen Ortbe ju erfeben.

^a bureb eine ^achine Unb Experiment gewiefent

©oi fic& 6fc gufftauÄW/ cbft burdö^geuerauö einemScfäf
ton au^ettießen; unb buteb bie Äufte »iebet condenfieet;

ober bö§ ©efäßmiebergefflllet »erben;

€o ifi ftucb nbibig 51* ^eigeiu

2Ba^ eine feiere Expanfion unb bie uufferii^e 2ujft/ »ermittel|l

beö bnr» bie $iee gemaebten Vacui au^uticbttii »ermbgenb

if!, unb »ic folebet Proceff anjujieUen?

SEBa^ bie ^ufff rermitteifl be^Vacui oemtag; ffnbee man SJailsriebf unb Machinen

in Theatto .generali Tabula xxXVIll. jDamif aber auch hier an ©euiücbfeif gar

niebJ febie/ wiU icb^ gfeiebfatt^ an Machinen unb Experimenten nicb^ ermangeln (affen,

% m.
:

^enn Gaffer unb Cufft in einem @efa§ rerfebfeffen ift, ba^ feinet weibben fath

unb bail§euer giebet bie britte^^erfon ab/ fo wirb bie Expanfion unb ©ewalt fo grof/ bag

aüdb üarebe eiferne©efaf gerfebmeiffen fan; wie folibe^ bie Machine Papini, ober Koeb?

Xopff/ unterf(biebii(ben Experimentiflen/ tbei(^ mit bloffen ©(bbeeben, tbeit#auch mit0cba*

ben, geiebret bat. ^ebbeb tan man beffen Kraft nicht au^meifen no^ fagen/ wie grof fie

ifi; alleine, wie gro^ bie Kraft einc^ gemacbien Vacui, abfonberiieb wenn el bureb bie

Antiiä Pnevmatica gcfcbeben,fan 5iemiidb genau decerminiret werben, weit bietlrfacb unb

bie6(bwebre bei^S'brper^ befanntifi,ber foitbe^ Spatium wieber erfüllet, ober wenigfeni^

einen anbernciOrper an befen 6tel(e treibet, wie wib suoorber bep ber bureb^ ^euet

cvacüirten Kugel gefebenbaben, ba ba^ Äfer, inbem e^ oor-ber 0efnung flunb/

tiurcb bie ^uft bineingeflofen würbe , weif fte ni(^t felbft bineiu tonte.

$• i8$.

fine Macliine, w ei’Wtrfeitr bo§ bie etirdratle Siifft

unb SSöfiet rin f(6»r§rr^ iiröw fan.

6elbige if Figiim ill. Tabula XUl. 5U feiert.

^a C eine metallene Kugel mit ibrem Dtobb unbOefnung an ben in Profil geieicb*

uefen Cyfindcr ober SHObre Bf/' gefi^raubet if , foltber Gyiinder |at einen wobleingie

riebenen
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ftebeneiT Äolbcn B, auf treffen ©tauge oben eine Xafel mit einem naci) Proportion jtcms

Iicl)en fci)n?e^ren©en?ici)t£ fielet, tt)icb nun Die Äugei C nbev ein §euer gefeget, fo tuers

Den Die feurigen X^eiieM ^^uein Dringen, ate riefe taufenD tfeinc fpi^ige Ä'eife, Gaffer unD

i^ufft, fo in Der itugef ifl, au^einanDer treiben, Da§ i^inen i^r «Kaum su enge trirD, unD

Daher im Cylindcri?i^|leigen,unD au^ Denifofben^ nebfl Dem ©etriät-E über fidh er^e;

ben. ©a^ ©egentheif aber trirD gefchehen, trenn ihr Fig. IV. an Die ilofben=©tange G,

Da äurorhero Der jlofben Durch Die.^ii^e in DieJ^bhe getrieben, unD in i/ ein Vacuum ge?

machet irorDcn, ein ©erricht E, üermittefff einer ©chnur, Die über jirep ©cheibenETZ

gehet, anhanget, unD fo gleich Die Machine inö tafte'jJBaffer bringet, ober trenn alfeö trohf

rertrahret iß, Daf teinelHifff hinein Dringen tan, felbft taft trerDen (affet, fo trirD Die ex-

pandirte i^ufft unD SBaffer, fo trohf in Der .Kugel M al0 Cylinder öftch condenfiren
,

(jufammen stehen,) unD Die dufferfi(he (?ufft auf Den Kolben G Drucken Da^ feDige Spa-

tium trieDer su crfüKen, oDer ein aequilibrium su matten, unD Da^©etricl)t E nachfich

Siehen , Doch NB. Da^ ©eirichte mu§ nicht f^trehrer fet)n, a(^ Die ^ufft=©du(e naü) Pro-

portion De^ Cylinders iß. j^ier mu§ man triffen, tra^ Durch Die ©chroehre Der Cufffs

©dufe rerfianDen trirD ; ifl Strar fchott in Theatro generali af^ Hydrotechnico unD

im erften Xheife Diefer Hydraulic bereite riefet Daron gefaget trorDcn, affoDa^nicht

nhthig fcheinen folfte, auf^ neue e^ s« trieDerhofen, Dennoch aber, treif fo riefet auf

Diefen ©rutiD SU bauen ift, mu§ Demnach einiget trieDerum fagen.

§. 190.

28ag Diivch Die 2ufft^©äu(e berfianDen trirD.

®ie Cufft ifl ein Sbrper, unD Dahero mu§ fie eine ©chtrebre haben ; unD ob ft«

fthon tregen ihrer Subtilitdt gegen anDere ©orper fehr leichte,Dennoch treif Derer fehr riel

unD fehr hoch üehot,gefanget fie Dennoch 3« fofeher ©chtrehre, Da§ fierermhgcnD ifi,©a?

chenau^Surichten, Die Unerfahrnen ganh ungfaubfich rortomrnen,unD in rorigen Beiten,

ja nur etira ror 70 fahren, auch Denen großen Phyficis ftno rerborgen getrefen. l)iefe^

unD ihre eigentfi^e ©d)trehre hat uns Da^Barometron unD Antlia Pnevmatica entDecfet;

Denn Da^ßarometron ift ni^t^ anDer^ a(^ eine i-EBaage, Die ©chtrehre Der^ufft Darmitsu

mcffen,tre(che^ auch fein 9tahme treffet, unD Daf Drecfftfber in Der gfdfenien Bföhre trirD

bfof Durch Die ©chtrehre DerVuffterhaften, Daf e^ nidht inDer^tohre treiter oDer gdn$fich

herunter fd(let,unD Dahero fteiget,n?enn Diei?u|ft fchtrehrer, unD fdflet, trenn fie leichter

trirD; affo, Daffofgett fo fchtrehr Da^ Queeffifber in einer 9?ohre Dc^BäT-ometrifü, fo

fcltn?ehr ifl aucheinfofeher Cylinder(?ufft, Der mitDer 9JohreDe^Quecfftfbersg(eiche%eitc

hat. kiffet ihr nun ,
trie fchtrehr Der Mercurius in Der 9\ohre einei^ Barometri

, non

einer getriffen ^cite ak i. 2. oDer mehr 3ofl ifl; fo ntiffet ihr and), ntie fchtrehr Die ^ufff,

auf ein fofehe^ Spatium ron eben fo rief in Diametro Drücket, UnD fofehe^ ntirD

hier Die i?ufft5©dufc genennet 9Ba^ nun hier ron Quedfifber gefaget trorDen, Da^ ftit;

Det auch flatt bep SBaffer unD allen auDern Liquoribus, nur Da§, nachDem Der Liquor

leichter ifl, er auch Durch Die IHifft Deflo hoher erhalten trirD
; Denn trie Der Mercurius

bepnahe 14 tnahl fchtrehrer afs Da^ Gaffer, fo flehet Da^‘355affer hingegen 14 mahf hoher,

alö Das Oueeffifber, af^ : Der Mercurius flehet 32 30E hoch, fo fiepet Da^ Gaffer bep 36

guh hoch; unD affo tonnet ipr auch eure «Kedhnung nach Dem IXBaffer machen, a(^: roris

ger Cylinder Figura IV. Tabula XLII. fep 33oll treit, fo fuchet ipr DieUafel/fD iilTheatrö

Thatr. Hydtaul. II. XhelK B gene-
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generali §. 470. ßljcr ^ler am .(£nt»e angefugef ift, un^ eine SKöIjre, 3 SöH tJjeif,

tinD 12 30II §öc&, 74 ßöf^, 3 Duintl. tljuf auf 36 §ü§ 84 Wunb, tsepnafje fo

fd^wefir fonnfe Mehlige! L fenn, njenn feine Friffion tinl) t^as Vacunm rec|t rein föatc.

SiEetne i^iei’ ^t\) imfeitr Jener : Machine, t>a t)a^ Vacaum nur ©unfl ge=

maei^ef trirb, mii^ not|)n?enbig ein groffe^ abgeljen, treiebe^ crfl ex Praxi mui erlernet

tüerben ; boeb aba* bienef et jum Fundament, feinen Calculam barnad) §n machen, tinb

man trei§ geirif , ba^ weniger tratfi, ober ein kleinerer Cylinder et nic|£ t^ut, alt:

in voriger Figur bet Cylinders nou 3 3oE ifl man nerficbeit, bai folebernicbttjber?
'

' |a nicht einmabl gar 84 ^funb heben trirb, aber trohl weniger, imb berotuegen .

man feine 9\echnung nnb Sin^alf alfö anjuffeEen, baf man trenigfleni^ i ©ritiel ober

Quart Ueberfch«§ Wt hat ijl: bte ©chtrehrc ber ^uffr mu§ fiarefer fei)n alt bie Cafl:,;

in (Ermangelnng aber beffen , mn§ bat 3n?ifchen:©efd)irr barnach eingerichtef trerben.

Siut biefem Fundament i|f atiE) gu berechnen, irat ror ©etraic ein evaeuirfer

Cylinder non 36 3oE haben muf ;
benn trenn 9. 30E 21 fpfunb

, 2 ^oth t^nb i DutnÖ.

heben fo machet 36 30E Diameter 12131 ^funb , aber no ,(Sentner, 32 5pfunb. 3ch

habe in riner ^efchreibmig ber Ungrifchen Machine gefe'hen, baf man auf 32 30E

12288 ^funb gerechnet/ aber bie DifFerenz entfiehet ron unterfchiebenem aiiaa^ab

«nb ©erricht

§. 191.

©anungetriefenirorben, trie, rermittelfi bet Jenert, bie Safft rerbünnet,

nnb baburch bie Ädlte rerbiefet ober jufammen gejogen, ober trie barch bie ^ihe ein

Vaeuum gemachet, imb bie Cufft aut bem ©efdffe getrieben, barch bie ilalte aber anb

ttufferliche ^ufft bat Vaeuum trieber erfäEet trirb, ba# et auch ettrat aatrichten tan;

fo ift nun auchabthig, ja geigen, trie folcheSigenfchafften anb baher entfehenbe ^rafft

3U appliciren, baf man et auch ja SSetregang ber Machinen brauchen tan.

§. 192. f.

©t ifl jtrar bet) ooriger Machine angejeiget trorben, trie eine €a|f bartf) bie

Expanfion anb Condenfation ju betregen ; aEeine ntoferne ettrat beEdnbiget anb nü$li:

chet foE bamit autgerichtet anb auf rielerlet) SBege applidret trerben, finbmehrere-

Umfidnberonnbthen, bietrir meiftnacheinanber anfahren iroEen.

SSat SU merfeu; trenn bic SoE burih bie Expam
fion M geuer^ foö 0jdkn iperben»

©t finb ^kv jtreperlet) Sirten rorgeEeEet, alt erElich Figura iii. anb V. ba ber

Kolben in Cylinder barch bie expandirte j^the in bie.§bhe getrieben, anbbie baraafiiegenä'

bc ^aE gehoben trirb, trelchet bem Fundament nach i-’ichtiö iE; bie ^robe gef

nagfant ertreifet, aEeine treil ber^efel jaSöaEer unb^afft F Figura V. ron einem rief

^roEern Diametro fet)n maE ,
ntenn bie Operation fchneE gehen foE, anb betäubt iE,baE

bie auf bem Kolben liegenbe €aE ^ ihre ^rafft im ^effel F nad) beEen Diametro rers

mehret, alt: bat ©etritht -£'fet) einen ©entner fchtrehr, ber Cylinder C 6 3oE,'^

ber ileEcl £' aber 2 JuE hbd) f
ober achtmahl in Diametror fo treib, fo hat folcher nicht

einen oberuthte, fonbern 256 ©entner ©etralt aatjuEehen^ troja fchen fehrEörcfetSKef

faE gehöret, trenn et nitht jerfpringen anb @ch.aben rernrfachen foE, abfonberltch, trenn

bie Ventüe ober^dhue nicht frEten ja rechter 3eit gebffnet trerben. 3E nun batSEetaE

.
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fe^r#avcf,fo fan Diesige fö (eicl)te iMt t)ui’a)t)rmgen, imt> ge^et öie( cerge&Ucl) I)fnn?eg,

&ocfc fan‘foId)en am ein groffe^ ge^oiffen tt?efl)en, wenn ber ^effel angeleget njivD, rate

et Figura V. fe^en, nnS? Oet ^ett Porter feine Machine, ttie rniten meitet ititl? ges

fagetiferben
; fe^r tto^l oerfertiget, nemlicb e^ ifi folc^er niefit rimb, ioie bei) be^ Se-

verii uni? Papini Machine, ft) Figura VI. UUD VII. l)m Tabula, XLII. hCI) J JU fe^en, fßUs

bern al^ eine halbe .^ugel formiret, toie Figura V. bet) -f'toeifet, uni) Damit ba^ gtoer

noef) mehr ©eioalt au^ben möge , auch Die flamme toicber unter fleh fieigen mu|;

fö ifi ber S$oben G Hl

K

rünb eingetieffet, alb ein ©eioölbe.
'

§• 193. ^

'

Ser grßfte 25ortl)eil aber hieroon ift, ba§ felcber fehrbünnefan gemadhet trerben,

unbböch aller0emalt n)iber|!ehet;bennaufbiefeSlrtheinS51ecbooniMnieeine03öll^mel)r

augfleheti tan, al0 ein geraber)5öben, ber einen ober nod) mehr Soll ftarcf i|f,toic fold>e0

bet) ber AntliaPnevmatica ju erfel)en, ba eine evaeuirte gldferne ©loche ober anbere0©la§

eine fßreffung ber Cufft, oon mehr al0 loo (llcntner, ertragen fan, ob e0 fchon nur al0 ein^
eineg 3öll0/ ober al0 ein IchtracheraKeffer-'^lücfen bief ijh. Unb treil alfo bieferSöoben fehr

bunne tan gemachet trcrben,ba§ baggeuergenugfam baburch operiren fan, fo tan man
hingegen bag HemifphtErium G L MN beflö jtarter machen, fa bet) G unb Kgar mit

einem fehr ftarefen cifernen 9ting umlegen. Sennod) aber trürbe eg bet; einem fehr groffen

^effel oon 6 big 8^u§ unb einer Caft oon etlid)en (Rentnern fehr h«rt halten, SUleine,-

trenn fong fein anber Sllittel übrig, trollte ich anflatt eineg ileffelg,berer pet; ober lieber

brei) machen, fo trurbe bie ©etralt auf einmahl unterbrochen trerben,

$• 194-

®ie größte <Sd)trurigfeif bet) bieferSlrthMachinenocrurfadhet ber .Kolben, folchen

alfo ein5urichten,ba§ erbet) ber^ihe ber ©etralt ber^ufft triberffehet; benn lieber Idufff

in ber 4>i§e §ufammen, unb wirb hurt,gilh gehet trohl bet) falten TBaffer an, treilman

ihm mit einer öchmiere su^üfffe fommen fan, baf er nichtgburchldifet, ohne @d)miere
aber ifl er nid)t oermögenb bie geringfie Cufft 3U haltenl folche oon «Pfetall blof einsus

reiben, ifi eine fehr fchtrehre, ja faji unmögliche, unb tro eg ja gefchieht, bod) eine trän*

beibare @ad)e, ba^ tregen ber oielen Friaion nid)t befidnbig bleiben fan. Unb trefl biß

Expanfion siemlid) langfam arbeitet, trirb bie geringlte Deffnung, tregen ber groffen ©e=
tralt, fo oiel blufft burchlaffen, alg aug bem j^effel auffieiget. ^tteine

, bamit man boch

auf biefc Slrth ein Sliittel habe, unb eine fold)cMachine, tro nicht fehr oiel unb allsuhoch

SlßajTcrsu heben iftr anlegen fönne, fo trill jeigen:

§• 195.

Slßic ein Kolben natb meiner, beg Autoris irlh,
jU einer geuec« Machine mit bet Expanfion

äu moebcli.

gtehmet einen recht berben 5ilh, ber oon bem hthiöen Sampf ftch nicht mehr
giehet ,

mad)et einen folchenilolben, toie ich bergleid)en in bem erffen Sheil biefcr Hyd-
raulic Tabula XL, No. 9. 10, n. 12. gelehret, (bo^ muf biefer geboppelt feijn,)

gtrifchen benbe ©tuefe leget eine gute jlarcfe@niegeL§olie, trelche gdn|lich ocrhinbert,

ba§ bie 4^ufft nicht burch tan, ift boch toeiih unb giebet nach / fo oiel alg nöthig.

§• I96>
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(nc atiDere 31rt^ t»a0 Bofier ju ^eten &ur^&

3(1) |)abe öcrgteidicn Machine in Profil cntworffcn, UnD fommet luegen Uv In-

vention mit he^Papini, t>ic wir in Theatro generali öngcful^ref; gan^lic^ iiberem.

&ev ^cjfel mit 'Jßaifet «nt> €ufft, E eiheOeffnung, 'SBaffev eingugietTen,

«n^ tnit einer glatten glatte unh ^ekl 3U5iifci)lie<fen,t)a§ t>ie allsugrojfe ©en?altel)el)iefe

glatte auf^et>et,al^ hen^effel gar äerfprenget,i^itl einCylinder-©efait)arein ha^®af=

fer au^ hem^el;a(tniiH hurc^ hie^tö^rc nntu^aim G gelaffen tt)irt),fo(0e^3BajTer ah’r

t»et) eriJffneten ^a|m D nermittelfl her 5)li3hre CZ unh he^ ^rohen^ an^ her fuge!

hurfh hie ^ti^hre IE in hieJ^^he getrieben trirh. S)a henn bet; jeher Operation etfli(^

Epiftomiiim D p= G aber onfgehrehet irirh, ha§ fidb ha^ ©cfa^ tricher füllet, unh

roenn hie Expanfion irieher fiardf genug, ha0 Epiftomium D trieher eröffnet trirh. Sin

Papini Machine ijt her Äeffel 20 3oU weit unh 26 genjefen , ha^ ®efaf F in Diame.

tro 2o 3oH, unh fo haf 2oo^pfunh9Baffer hinein gegangen, unh faget Papinus:

<£r hübe allemahl in 2 Secunden 200 ^funh Gaffer 40 §u§ ho<^ gehoben.

ine onhere Machine in Profil, hob SSojfer fo toohl

expanfione al^ condenfatione jti

«Diefe fbmmef auf hie Slrth, wie folche her erjlc inventor Severi gemachef. ^

Figura VII. A her ^effel pr Expanfion, B CeineDlbhre mit hem Epifiomio D,

hahur^ her S5rohen in^ ©efa# Z gelaffen, unh ha# harinne enthaltene 9Baffer ’hurch

hie ^Ibhre HKl aubtreibet, harauf fieh hab Ventil K trieher fchlieffet, unh fo balh al^

her J^ahn ZI auch gefchloffen, unh her Cyiinder ettrab halt irirh, alfobalh fleiget hat?

gßaflcr unten aub hem ©efag ober SSrunnen g in her 9lbhre GZ’ hinauf, unh erfüllet

himoieher hab©efa§ Z", auf folche 9S5eife wirh fortgefahren. SlUeine, e^ fan hab SSJaffer

hurch^ Slnfaugen über 14 biö 16 ©ßen nicht trohl gehoben werhen.

Slufhiefe^Beife haben hie allermei|fen gearbeitef, tüelöhe ha^SS5affer hurchb^eueb

heben trollen, unh fkte ich gnf 3:heil hergleichen Machlnen, fo mir finh commu-

niciret trorhen, anführen, trennet einigen Euhen fchafftc.

ine hoppelte Machine noth heb Papini ^irfh, hob
SEBaffet t>urc& feie Expanfion 5u feeren.

Ob fleh fchbn einige fehler bep hiefer Maehine ereignen, trie gurorhero ifl gefagef

irorhen, fo hürffte hoch folche bet) einer ©elegenheit, ha man nur fo riel Siuffchlag =mfi
fer, al^# einem^iahe nbthig iff, in hie J^bhe 3U bringen hat, noch äiemlithe 25ienfl«

leiflen; hie Slmreifung ju einer folchen Machine ifl in Tabula XLiii. Figura igeseichnet*

§, 196,

feie Expanfion^ Figura VI.

§. 197.

§. 198.

A\^
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J ifl Öei! Ä'cffel mit einem Ofen ,
B ein (jroß Epiftomium

, öcffen 2ßncbet in dia-

metro in öic 3 3oU t)icf ifl, unt) mit boppeiten Cöcfletn, wie fold&e^ Figura II. Pep R S
in gröfferei’ Figur gu fe^en, Pamit eine map! Per S5i’oi)en in Pie 5H6pve C Pa^ aiiPre

mapi aber in Pie^Iöpre D tan gelaffen njcrPen, Pie ^iifft aber unP ©unfi Purcp Pie Oeff^

tiung X ipren Slu^gang frnPen fan, E unP i'^finP Pie bepPenCylinder jum SBaffer, G H
Pie eine <Stcig'^9?6prc, PaPurep Pa^ SBajfer au;^ Pem ©efa§ E, ferner Purcp Pie 9^i5p«

ren H

1

im @amme(=^aflen Z fleiget. K anPerc @tcigf9?öprc jum ©efd§ F;

jlePe pat bep K unP G eine illappe oPer Ventil, Paß Pa^ S35affer nicpt iriePer surucf fan.

N 0 unP Q T finP pep 9iöpren, PaPurcp Pa$ 2ßaffer aus Pem Xrog P X in Pie Cy.

linder E unP i^Iauffet, Pic Ventile aber a imP b folcpe^ nicpt roiePcr priuf faffen.

©iefes 235affer; fo Pure!) Pie Machine pinauf im ©ammefi'Xrog Z getrieben roirP, lauffet

non Par, oermitteif? einer 9\inne, Pie man enger unP weiter maepen tan, auf Pa^9?aP T,

unP oon Par unten wiePer in Mafien oPer Xrog P X, aifo, Paß mit einer tieinen Duan#

titdt 2Ba(fer Pie Machine naep Proportion tan im ©ang erpalten werPen.

§. 199-

0er 05upen bep PieferMathine tan fepn, Paß bep Reepen, Pa manS(uffcpIag«^affer

pat, folcpee aber im@ommer eintroefnet, unP im 2öinter einfrieret
, Papero mangelt,

felbige gar beguem gebrauepet wirP. 9JBie icp Penn mit D. jSeepern in Piefem @tud^

gang einig bin, »lemiicp: Paß teine Machine aequaler alp Purep 2öaffer tan beweget wer#

Pen. 9Bann aifo non mir geuersMachinen ansuorPnen erforPert wurPen , wollte folcpe

meilienP auf Ptefe Siit verfertigen laffen. Urfaep, weil eP leiepter iß, 100 Zentner

Slöafler 50 guß ju bringen, alP 50 Zentner 100 §uß poep 3U peben; in calculo tommet
5war einerlep, aber waP eine Machine auf 100 gug niepr auPäiißepen pat, iß betannt,

unP will icp folcpeP tunfftig weitlaufftiger Partpun.

§. 200,

(^inc gcuct^Machine mit §ibcp ©ticfcln iinP Kolben,

i)uri) bie ExpanfionWfrajft au^juuüen,

©elbige iß in Profil ju ßnPen Tab. XLIII. Fig. Iil.

yf iß wiePerum PerÄeßel, in aßen Pem vorigen gfeiep, Peßgleicpen auep Per^apn B,

vermittelß Peßen einmapl Per0unß auP Z inCylinder G, unP Pie Süßt aup D Purcl) Pie

Oeffnung E F tan gelaßen werpen. Sllfo aticp, wenn Pie Oeßnung auP 4 naep ^ ge=

wenPet wirP. Äolben pat an feiner ^"olben#©tangc einen 3Baag# 5̂alcfen G i7,

Per auf Per anPern ©eite wiePer eine ©tätige jumJlolben einep0ruct#^crcfeP pat, unP
PaP 2ßaßer Purep Pie ©teig<^6pren / K in Pie .^opc treibet, Pie .Kolben aber mnßen
alfo cingerieptet werPen , wie fepon vorpero iß erinnert worPen.

§. aoi.
'

'

'

0er Dlugen Piefer Machine wirP mit voriger einerlei) fepn; PodP wo eP aß^upotp

«nP vieI3Baßer geben foßte, woßte ii^tP gteiepfaßp nid>t wagen, ilber 985aßer aup einem

Brunnen oPer^Iuß ettiepe 20 bip 3o©ßen, oPerauf ein^laP alPSluffcPlag^SBaßerjubrin#

gen, Pi'irßte eP feine 0ienßc nod) tpun. ©P tan auep aßep gar leiepte alfo angeorPnet

werPen, Paßßcp PieEpiftomia felbß auf#unPsufcp(ießen/ wclcpePicpaber aßeP, wie auep auf
Theatr, Hjdraul. II. Speil. St a
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2{it t)aö2ßaffet* in Ifejfei tüiei&a’ 511 erfe^cn/ mit ^(ei§ ü&ergangeii/ njcii nuu eine

Sinieitung fci)n foH, nucl) teiffetet! Uebeciegtnig unt) Experimenta ii6t()ig f^at. 3Bie icf) nw
t>cnn öorgcnommeti, funftig eine ctn?a^ fiarefe ^i’oise ju macl)en, unb einen ^ei’fuc& §u rijuti

:

Dß man eine @(®neii>esSSflI)(e in einem *2Pal&, ba gcmig^ell unb
(lebcnbeAffigen jinb; ouf fßlcie SBeifcf6nie compendieus anlegen ?
SSBcii mit! abei’ Seit unt» ©eicgcnfieit gu l)te/ci’ Machine

, ot»ei’ aiut ant»ere curieufe ^]3ro#

6cn tmö 23ei'fuci).c gtt mad)en, igo fo gleicf» nid&t oergönnet, fo ^a&e ^cfftuing, e« tocrö.e

t»iel(cic|)t ein anderer Curiofos t»fl^cr©elegen|»eit ne{)men, ein unt) t»ie miöere ^roöe ^e§=

wegen angufteHen,

$. 202,
’

;

Sott 6er geuet'Machine t)e§!^crt!llPotters, i))e{d)e

tt 5U S5ni9#crg in llngarn geüauet/ unb allba mit autem Succefs

imb SSerönöpitg berCompagnie ba^ irrige

pr^fticcnfoll

0aüen fid& 0rer oicic SKufie mit) gro§e iSofien gemculst, eiiiegeuer^Machine aii^f

guf?nben , övrnfft toelcber ctwa^ ©ro§e!D unb Profitables fönte prxftiret loerbcn. SKeineS

QBijTenS'aber bat es noch feinen fo glucflicb nuSfeblagcn troEen, oiS bem ^errn porter,

tt)eid)etv burcb feine ©efcbicfllcbfeit unb§Iei§, gu ixontgSberg in Ungnrn, bem ^ericbt

itacb; eine folcbe Machine aufgefebet, bfe biEtg oon allen gu admiriren, unb tbm baSSeugf

ui§ eines I)0(bt»erEanbigen unb fingen Mechanid errcorben bat. 3cb habe groar bie ©bre

Hiebt ibn gu fennen, aueb bieMaeWne felbften uiebt gefeben, bennoeb aber oiele gefprocl)cn,

bie folie felber in Slugenfebein genommen, aueb unterfebtebliebe 9?iffe, bie abergiemlicl)

difFerirten, bieroou erhalten , unb ob icb febon giemlfcb genaue ©rfantnif baroon erlaii?

get, fo batte icb mir bennoeb oorgefeget, bieroon gar wcl)tB gu febreiben, fonbern oon bem
^errn ^otter fol^eS gu erwarten ; aEeinc tbeilS bie offte 0tacbfrage unb Sinliegen ber

Curieufen, bie oiel bauen gehöret, aberfteb noebfeinConcept baoon macben fönnen, tbeilS

weil febon bereitf ^tiffe in fo oielen. .^dnben bieroon finb, aueb einige folebe, wiewohl nur

ulS ein Modell, fo aber bennoeb febönen EfFed tbut, naebgemad)et, bag eS alfo bet? benen

meiflen reebt Curieufen fein Arcanum mebr ifl, unb ber 4>err Dotter feine ümifl unb In-

vention bodb uii^t mebr beefen fan, fo habe feinSSebenefen getragen einen sKig ^kvUt)j,it

fegen, fo oiel i^ auS bcn|enigett, bie mir gu banben fommen, abnebmen, unb wo ieb nur

fein oöEig Concept macben fönnen, eS alfo angeorbnet, wieiebS naeb meiner Phantafie ma#

^en woEte. 3ngwifcben gwetfele uiebt im ^aubt= Fundament mit bem Jperrn ^ottec

überein gu fommen, ob febon ein unb auberer Umgatib mangeln burffte, ober nicl)t nach

beffeu §(rt gefeget ift, alfo bag ein jeber baratiS gar leiebte bie gange ^efebaifenbeit ber

Machine wirb erlernen, aueb' wo folebe Pundamenta wohl in Dbad)t nimmet, berglei#’

eben an anberu Orten / naeb SSefebaffenbeit ber €a|l, wirb anorbnen fönnen.
1

§. 203.
•

0ieFigar geiget fteb ineiff in Profil. Tabula XLIV. ba ^ ber groffe ^eg*ef, wie fol#

(ber oben Tabula XLII. Figura V. befebrieben worben, beffenDiamcter 7 ^ug fegn foE, unb

2oo©gmer2Baffer halten, mug aEegeit | ooESE^affer, unbbaS übrige ooE^Dampff fet;n.

lOiefer
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©tefcK ^effel i|l gkjö)fam mit etncmOfcn eingefaffet, mit» mit9?oflunt)9®iii£ifang

tt?ic Ci? t)ie lunfl erfo&ert. B C eine metaUnc^Iattc, fo mit©(^rau6etHm bem
jvclTel A Ijefejiigßt, unö in fo(c|)ei’ eine tievgieic^en 9i6|)rc D E, fo in D unö -ff offen ift,

tse») E gefrummet unb etpobetv bag t>aß faite 2!?affec nii^t ^ineinfflöen fan, 6ei; D abec

mit einer ^iflppc Dei*fef>en, &ie, oermbge lieg ©enjid)t^ F, t)ie Deffnung D 5ufcl)(ieffet.

25on i?em .^iiueitbeii Öiefer iliappe gebet ein ftarefer Der in ber glatte B C
trobl eingcfitmei’geit imb aufTenber an bem ^ebel C H befeftiget ifl, bamit trenn bev

2>ni(fen ober Sinn ftcb in bie ^öbc bebet, folcber mit bem Stnja^ an biefem ^ebel G 11

anflbffet, ntib bie jiiappe F gufebiieffet, auch jugieicb ben ^abn K eröffnet, bureb tien

Strm L, ba§ bag faitc*2i3affer au0 bem Jxafien M bureb bie 9?öbre N'N unb Deffnung
•Ö, bureb rieic fnbtile ticine l^öebericin alö ein 9vegen beraußfpringet, beti gangen Cylin-

:der P erfßitet; unb ben 2)ampf nieberfeblaget, unb ein Vaeuum maebett

’

_ §, 204.

P Q if^ ber Cyiinder, fo in bie 3a ober gar 36
.
3oß InDiametro fepn foö, 8 ^u§

boeb, unb in bie 30 Beutner trägen , i? ein mctaIlner’!Koiben/ fo auf benen ©eiten mit
-©ebi'tiuben rerfeben, bag man 1‘eber ober ^o(g barstrifeben febrauben tan, bamit ber

Äoiben trobi anfitiieffct, unb tein ^Baffer buvebfäffet, bie g5etregung biefee jtoibens foll 7
gug fci}u: oben auf biefem Cylinder gebet noeb ein@efäffe fege, in irciebem allejeit taite^

5f8affer auö bem ifagen-M burei) bie 9löbre R iauffet ,
unb ben jfoiben mit bem ^eber

bebeefet, unb trenn ber ifoiben in bie ^öpe fönimet, ba^ QiBaffcr in bi,e Dtöbre S Iauffet,

aui^treiebereil/ rennitteig einet? j^abnes,fogaref e0 netbigig, inbie 9?öbre Tbz\) Tin ben
ifegel iauffet, unb ben Sibgang beö fH5affer0, fo burtb ben ^grobem bintreg gebet, erfeget.

®a0 9!BafTcr , fo bureb bie ^öbre N- 0 in ben Cylinder P Q fpriget, unb basjenige, fo

fiel) bureb ben 5grtbem fammiet, iauffet bureb bie 9eöbre IV iricber ab, ireicbe0 iti

bie 5 3oü in ben Cylinder beträgt; berobaiben oben ein febr garefer 3ugang, ncmlieb

eine bren.^cKige 9tcbre ^ roff Söaffer rott einer ^öbe pgfegen foü, tro e^ aber bie^fatur

uiebt jufiibret, mug Singair gemaebt trerben, bag bie ituug feibg fo oiei 3Baffer bittauf

bebet. Sie Application jum 9?of)r « ober ^umpemSöercf gefebiebet rermittelg eine? febr

garefen in bie 21 giig langen unb 18 3oÜ biefen SBaag ^Baicfen Rl Z, an bepben ©nben
finb pep Sii'cfelf©tuefen T berer Centrum bieSiebfe a ig, nber bem ^ogen z
gebet eine febr garefe Äettc b c i, baron ein icbe0 ©liebio ^funb trägen fog, an eine brep

3oü biefe eifernc i\Otbem©tangc, d e /, unb auf bem 'Sogen T ig eine bergicieiien garefe

^ette^ h an bie ©fange / k befegiget, an biefe aber brep Kolben < ©taugen l m n
ängebangen aifo) bag, trenn ber jtolben in ber groffen 9?öbre P Q nfebergebet, er bie:

©tauge i k nebg benen brep Iolben<©tongcn naeb ffeb jiebet, unb bie Gaffer bebet. 5)a«
mit aber bie©cbn)ebre ber Kolben unb©egänge iii0 trquilibrium gebraebt nterbc, ig noeb
ein anberer fieinerer SBaag^Salcfen opq angeorbnet, beffen Siebfe q, über bie bepben
Sogem©tuefen aber gteici)fa{!e pep fetten r ^ unb ^ u geben, baron bie erge an ba^

i
füibcn^@egänge, bie anbere aber an baö ©etriebt la ron 30 ©entnern befegiget ig,

§. 205.

Stilen ubrige^oig^ unb SDtauer^SBeref ober Stellage ig treggeiaffen, bamit man bie

;

^aupt«©tucfc bego beutiieber faffen unb fegen fan, bie bann trobi ein feber, trann e0 mt^
i ber^ im .gtaupt^^Beref riittig , ttoeb eger anorbnen fan. W unb AT finb pep J^äbne,
1 babureb ben Sugug be^ 3Baffer^ §u moderiren. Siu^ ber ^öffre 5 ^ gieffet ba^ 2®affer
i in einen Xri^ter j T unb ron bar in iteffel, sa5ag bie Deffnung unb bie gBicberp?

febiieffung
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fi^IieiTung bec 9?obi^en betrifft, foirobl bcn ©ampf auö bcin Äelfel bep D gu iaffen , al^

frtfcbeö QBoffcr biirtf) bic EKöbre 0 in Cylinder ju fprißen, fommet fofcbeö mit be^^errn

Potters Invention ntcf)t übei'ciii; beim tpeü icb mir auiJ ber 3^icbnung fein recbte^

Concept formircn fönncn, fo bflbe lieber eine dnbere Strt amücifeh rcoUen, nicbt ba§ idb

foicbc bejifer achte, fonbcrn uieimebr bem ^efer ein Concept hieröonsu machen, bepbeö

mu§ jtch sugleich öffnen unb fchlieffen; beim fo balb fich FD fchiieffet, mu§ fich K Ö
öffnen / unb alfo auch im ©egentheif.

§. 206.

gefchiefiet aber hier alfo: F iß ber 0edfel ober klappe,, fo in i. ein Charnier

hat unb bahinber einen Wappen , auf loeicbcm ein nach bem (2!ircfel gebohrte^ unb in bic

glatte njohl eingefchmergcltcöCFifen aufruhet, foicbeo ©ifcn i# mit einem Charnier X an

bem 5SSaag?58a((fen 2. 3. befeitiget, ber 2öaag«S?aicfen ober ^ebel hat bep 4. feine Sichfe,

unb bep 5. ifl er loieber an einen Sinns- 6. mit pep Chamiercn befeffiget, fo bep 6,

einen ^ebei 6. 7. fajfet , b"er bep 7, an bem 'SBnrbet be^ J^ahn^ befeffrget ,
unb bie ^öh*'

re -iV O auf« unb smfchiieffet, auf bem ^ebel 2. 3. ruhet ein ©eroichte 8- fo ben Jeebel

bep 3, nieberbrucfet, unb bep 2. erhebet, baf fich bic i?iappe F offnen fan, ba^ ©eroiiht

8. aber hanget an einer ficinen Jette, bie am SSalcfen 7. befeliiget ifl, unb tocnn folche

hoch genug erhaben, baö ©eiricht erhebet, ba§ e^ nicht mehr ben^ebel nieberbrucfet,

fonbern baö ©eioicht 9. bic Dberhanb behalt, unb ben ^ebei in 2. unb oifo auch bie

Jiappe burchö ©ifeni. nieberbrucfet, unb bie 9Iöhrci^ ^ jufchlieffet, hingegen PermitJ

tciff beö Slrmi^ 5. 6. ben ^ahn K eröffnet, bag baö falte C!Baffcr in ben Cylinder fpri«

%et, unb fo halb baö große ©eroiiht bep eher abfattenber@tange / mieber auf bem .i^ebel

ruhet, toieber bic Jiappc F öffnet unb ben Jpahn K fchlicffet. ^CBelche^, roie es accurat

anguorbnen, einen feben bie Praxis feiber (ehret; genug menn fo Pie( getpiefen hübe, ipie

eS gefchchen feil ober muß.

0o(che Machine folf iu 24 ©tutibcu 24000 ©pmcr hcbcit.

§. 207.

2Sie tinb auf ioaö lirth bie Operation bep biefer

Machine gefi$e()e.

@e(bigc gefchiehet nun nicht burch bic Exp^fion , fonbern burch^ Vaeuum , unb

bic ^reffung ber aufferlichen tfuft,, loefche auf ben Embolum bruefet; beim ipenn bic

J(appc F eröffnet iff, fo ficiget ber heiffe SÖrobem auö bem jeffef J im Cylinder F Q
unb treibet ben Jolbcn / ber mit bem ©eßange h k l m meifi in squilibrio iß, in bic

jgiöhe, unb trenn er hoch genug, fo machet bic ©tauge oermittefß be^;^ebc(0 unb

©eipichtcö, mic guroriiero iß erffahret trorben, bie Jlappc F gu, unb ben ^ahn IC

auf, baß faltet SBaffer in ben mit hoiffom £>ampff gefüEten Cylinder fpriget, im Stu«

genbli^ condenfiret fich ber ©ampf im Söaffer, fallet gu Soben, unb machet ein Va-

euum, roelches fo gfeidh bic duffere Cuft tüieber erß§en tpin,, unb ben Jolben mit fofeher

©emaft hernieber treibet
,
baß eS pcrmittclß beö 3Baag«S5a(cfen^ auf ber anbern ©eite -

burch bic Jette h eine graufamc Caß Gaffer auf einmahl höbet , toelche^ oiele ^ferbe gu

thun nicht rermögenb fepn. 3ß aber ber Joiben hernieber, fo öffnet fich in bemMomenc

bic Jfappe toieber auf^ neue, unb treibet ben Joiben toieber fort, nachbem fich nuch ber

j^ahn gugteich mit gugefchfoßen,

§i 208. ;



Cap. IX. «Songeuer^Machmen. Tab.XLIV. 97

§. 209.

Unb auf fofc^c 3Belfe gcpet &tc Machine unt) Olac^t, o^ne Stnfcgung ctm'gc^

SD?ctifchen ^an\>, nur t)a§ befian&tg etu 20?anu i)te geuemiig uiiterjialtcn mu§, unö hi«

6ertcl)tet it)orben,bag mau anfangs tu 24 ©tunhcn Öre^^iafftecn J^oignötliig gehabt, ob (ß

aber ftcb auch jego noch fo beftnbet, ober ob mehi’ ober toentgcc gebrauchet roirt», fan ich mit

©eroifheit nicht fageti, roorati un^ par eben auch nichts gelegen, genug baß mangejeiget;

tote bet’felbcn Conftruaion unb Fundament befchaffeur unb bah mit folcher ilrafft unb

©chnelligteit feibige fo oiet arbeitet, ba§ htmbert ^ferbe foiche^ nicht pr^ftiren fbmiem

§. 210.

©in S3rieff au^ 3Bieu 00m 23fien Decembr. be^ abgcroidhenen i724fien ^ahtc^
beri(^tctfoIgenbe^i

^le Machine p ^omg^herg m Un.gant ift »on feit emcr ^ahferlichcit

Cammer einer ©emercffchafft nbergehen morbeu, fo fofche^ ^ergmertf auf
ihre Soften hauet, tc. Oie Machine geheniunmehi’O 9 Donath contmuirlich ohne
©tiüftanb, unb höt eine grojfe Quandtot 2öaffer herau^gehohen* Oer -Oett
Potcer ift felhjh äu J^onigeha’g > unb hot bie 5iufjicht gegen ein Salarium üheiv

nommeiu

(öogieich ba ich biefen SSogen au^ ber Orucferct; bekomme, (auffet oon einem

guten greunbe foigenbeo" ein:

§. 21C

Extrad eine^ Briefe^ de dato SBteit ben 23. lanuarü 1725.

i>om ^emi Baron Fifcher de Erlachen.

unfere ^euei^Machine anhefonget, fo hrennet folche bret) .klaftern j^oI|
beö iagel, unb hat eine ^rajft 250ai Svbhren, jebe oon 6 30Ü in Diameter

uub 4 Äioffter lang p heben, ober ju regieren, mit einer ©efdunnbigfeit, ba^
menigft 14 ^uh, jeber oon 6 «Schuh hoch in einer 0?inute gefchehen. Sum
Cyempei, loenn Ui 2Sa|fer nicht hoher ai^ 4 klaftern ho^ pi heben, fo far^ bie
Machine alle 25 Sai^ 0tohreii ober .Kolben, fo nebeneinanber ftehen, auf eimnohf
heben, unb a(fo 25 5iubgup Söajfer m bem c^ub produciren; ift «her bab ^:S3af^

fer ouf 100 .^iaffter ju heben, fo mu|fen bie 25 «Sah Stohren uiitereinanber au
ftatt nebeneinanber gcfefet merben, aifo nur einen Slubguh jeben j^ub giebt, aib

ben oberften, meü bie unterften ni^t ju jehlen finb*

§. 212.

SJßeit biefc 0lachricht ben .^crrn Baron Fifcher, alb einen sgtttc@ctoetcfen biefeb

aSergtoercfb, too bie Machine gebrauchet rcirb, jum Autor hat, fo tan mau oou beffen

©etoigheit unb Effea beilo mehr oerfichert feon. ©onberiich aber erfcheiuet hieraub:

r. 2Ba§ Bor $ol^ confurairct IBtrb.

2. SBiegropjc^obirßoliifi, feieficäu C)e6enf;at, imb
Theatr. HydrauL II. Shcib S5 h

3 . 2Bie
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3. 28« oft |el6wc in einer ©tunfce o&et SUinnte l)e&et/ öuc^ t»«

»iel fie 2Bafiet I)eßet.

Slemlic^:

SHe 24 (5timt>en tveitcit 3 i^Iaffteni ocrötannt. (^kr foKfc man aSa*

wtffcii/ njic ^)oc& unt» &reit bie jlfafftern nad; unfern ^aag, unb trie (aiiß jebe» ©cbejb/

unb n>a0 oor ein S(rtb fei).)

©ic 2Baffer, treicbc in 25 9(6örcn, bereu jebe 6 30E itjeit imb 4 ^(afftem

fang, unb aifo in Summa ein Cylinder 935affer iE ron 6oo';gu§ boeb unb 0 3oü bicf,

tbut nach ^eipjiger SD?aag über 51 Zentner, aber nach bem Ungarifcben 3Eaa§, ober

ihrer 9\e(bnung
, muE e^ raenigEcn^ etliche 60 bis 70 Zentner auSmachen , bie fie auf

einmabi bebet, unb ba fte bie E5reffung ber^ufft<@au(e nach ihren SKaafr@tab auf 122^8

^funb , fo über m Zentner betraget
,
rechnen , iE ju feben , irie oiel itraft rerlobren

gebet öon bem, njaS bie ©chtrebre ber CuEt rermag , menn baS Vacuum rein, nlS tute

burch bie Antlia, gemachet trirb. Sßieroobi 70 (Rentner fii)on ^aE genug; aber noch

mehr iE in Confideration ju gieben, baE eS 14 mabi in einer S}?rnute bebet, unb gtrar

einen .^ub ron 6 guE bi^eh- Reiches eine ungemeine SlKengc QöaEer geben muE. <£ine

onbere Sefchreibung gicbet alle (ötunben 1000 (Epmer an, leben ju 64 jfannen gerecht

uet, bie ivaime ju 2 ^funb, tbut über 1168 «Zentner.

§. 213.

$!5icfeS fet) eorjebo genug oon ber^euer«Machine, weil irir fünftig in imfermThea-

tro, ba uon SSergroercbS^Machineu infonberbeit gebanbeit merben foE, ein mebrereS, uiib

uieEeicht mit noch beutiiE)crn UmEänben unb getbanen Experimenten oorsutragen oer#

hoffen. QSieEeicht giebt inpifiChen jperrPotter fiit) feibE bieSRübc, ober ein anbercr, ber

no^ mehrere «SrtantniE unb «Erfahrung auS ber Praxi bat, aiS ich |e$o nur alS ein Theo-

reticustbun muE, ber curieufen 3Be(t eine ooEtommnerc 33efcbreibting mitgutbeiien;

benn eS fei) einer noch ßüifo guter Theoreticus, auE) fonff in Praxi Mechanica noch foboch

erfahren, fo toirb er bet) Sinlegung neuer Machinen hoch febr oieleS ffnben, baE er ^tiooiv

bero nicht überfeben bönnen, ober barauf gebacht, ftntcmabi eS barbet; bleibet: Experien-

do docemur. ©abcro au(h einem ÄünEler ober Mechanico es niE)t fo gleich S« nerar#

gen, trenn er eine neue Machine corrigiren unb anbern muE / tnenn man nur fie^eti baE

er nach richtigen Fundament arbeitet, unb niE)t narrifch unb®oEmannS?3^ug aufS gera#

tbe^trobl machet, unb bet) ihm btiffet: trenn eS nicht fo angebet, trirb eS oielleicht fo an#

geben ; in5trifE)en aber feine Urfaihe treiE, trarum treber bicfeS no^ jenes gut tbut, [oiif

bern auf anberer Ceute 95eutel barauf loS arbeitet. Unb folche ^eute
,
ob fie ßkicl) red)tc

bumme E3urfche fet)ii,fo triffen fte hoch burch ihr Klaubern, prahlen, unb 9Binbmacheret>,

betten i?euten traS treiS 5U mad)en, unb finb jufrieben, trenn fie nur prar @elb Ehneiben,

unb barmit groE tf)un fbnnen, überbiE barbep ntobl gar fo rermeffen, baE E«/ tbejte noch

ntaS geiriefen, aufanbere ehrliche i^eute bie unbefonnenEen Sieben unb ©chitupff3Borte auS#

Eoffen, treil fte ihren E3rablen unb Cügen nicht fo gleich S3ei)faE geben, fonbern ertraitett

iroEen, biS prteftanda prteftiret finb: aber biefeS gicbct genugfam ^u erfennen, trie fie wu
tcr bem ^utbe befchaffen fet)ti; benn ein 2Beifer eriraitet bie Seit, unb ertreifet fein

Söercf mehr in berSbut alSSSorten, ba eS beim beiEet: 9aS 2Bercf lobet bcnPciEer.

©aE^err Potter ein fo groEeS mit feiner geuersMachine aiiSritSten, ober 'ob er ein

folcheS ^ercf in 0tanb bringen trefbe, bähen ou4; riele geaircifelt, unb fiE;S nicht eiiibih

hen
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öenfoiineu, au^ tevUifa^c, lucU fo oicle Dni’u&er ^efunfleft, uni) t)oc6 rerf)tef^

efFeauiret, bero^albcii ftc geglaubet, ein anbrec roecbe auiD nic|)t rocfter Fommcii; aScüie

ölte t)iefc 3wciff(er übemeifet nunmefii’ö ertliche unt) uoi*treff(t(t)e Sßercf/ ß^nc, i)a§

J^ecc ^otteß iiötptg gehabt ^at, tvibet feine ©egner örtjant?« un& ^ @ct;rifren,

DÖec 3uci)i)e gefc&i’tebcnttnt) geDi’ucft, au^suilretieu/ ebe ec iüa^, p^aeftiret; öenii

Jan gt’bber^ unb unücrniinlfttger^ ci’bacbt itjerben, alö rcenn icb einen ebriicben EP?ann

fluf^ fcbimpffe unb (äfiere, tßeii er eine fßicic (SacbC/ bic biebero nocb nicbt in

ber 3Beii: ifl ei’böret cber gefeben trorben, unb iriber olle bigbcrige bcfannte Prindpia

unb Fundamenta ffreitet, nicbt eher glauben tritt,, bi0 fte §u ©tanbe gebracht itt; foiF

beriicb aber, trenn ron einem foicben S0?ann gefebiebet, ber febon anbertrart^ riel

rerfprßcben, unb groffc (Summen 0e(b bewegen rerbauet, unb boeb in'fbt gcringfle

iiu0gericbtet, fonbern mit Sebanb unb Schaben absieben müflen»

§. 214. ^

^in SiiffP obef @öiig^28crcf, ba ba§ ©aiTct bureb ba§

Sfnfaugen , ober »tclmebc burtf) bic äujferlicbefreffung ber

gufft, erbcOen t»irb.

©er Inyentor biefcr Machine ifl ber befanntC Jpeffen^^affeifi^e ProfefTor Papinns

JU SHarpurg, unb itt foicbe guerfi benen Transaffionibus anglicanis Menfe Decemb, 1685.

pag. 1274. feq. ciitrerieibet , unb au^ biefen benen Aftis Elruditorum Lipf. Anno 1686.

Menfe Nov. p. 548. ^ier ifi füicbe enttrorffen Tabula XLV. Figura I.

J B finb brep metaaene trobirerfebfofTene ©cfci§e, ba§ feine ibifft treber ou^ neeb

ein fan
, ebne burcl) bie angeorbneten 9\öbren. 5tu5 bem OBaffei: , fß erboPen trerben

fott/ gebet eine^Kebrc, A NC, bie oben bep A ein Ventil bat, bamit treber SBaffer

noeb €uift surüd fan
,
eben bergleicbeti 9?obre ifl auch N C, boeb bab foicbe in ©efdge A

fafi ben ^oben berubret, oben iff gieiebfatts ein Ventil, rcie bep »origer, unb »on am
bern Mafien bi^ jum britten gebet eknfatt^ eine foicbe biefes fan nun fo ireit fort#

gefubret trerben , al^ eö notbig itt. Stu^ jeben berer runben itätten tfl trteber eine ,gan§

bünnc Sttöbit/ aW C D E F unb G H gefubret: 25ie 9?öbre atig ber erflen ^nebfe
A C D gebet utiten in einen metalleneti Cylinder ober Stiefel K, unb in biefe 9?i5i)re

gebet aud^ jugleicl) eine 9\6bre auö bem anbern©cfab A C unb ijl baran befeftiget bep D,

auf gleiche ^eife geben jtrep ^obren au^ bem anbern unb britten ©efdg nach bem
Cylinder ober Stiefel L 3eber »on biefen Stiefeln l)at feinen Ä'olbeit

, ber bureb bic

SSBette unb hoppelten frummen SßPfft« rermittelftbe^ 2BaiTet''3?abe^MM betreget irirb,

§. 515.

Sie Operation gcfcbicbet (Ulf foIgCllbe 9Itt:

5CBenn ber Äolben im Stiefel jV in bic.§öbet ßcbet/ tiub e'inVacuum tnacbet/ fb ntei-

dbet bie i^ufft au^ bem ©efaf 0 unb Q unb bic aujferlicbe ^ufft erfuUet burebö 2Baffcr N
trieberum ben $lag in 0 unb folgenben ©efdfen , unb trenn biefcr Embolus berntci:

ber gebet, fo gebet bic gefammlete Cujft, fo im Stiefel K fteb ttnbet, micber bureb ba^

^obr D C unb preffet ba^ 3ßaffer, trelcbct^ im ©efag d cQ tjf , bureb bie 9ibbrc P B
hinauf, al^ auch burc'b bie 3?bbre P F. ^nstrifeben evaeuiret ber anbere Stiefel 1 bic

anberti
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5ei;Öcn @efä§c, unb bc^m Sliebcrgeben pceffet ec bie Cufft burcb bepbe 9^bt)#

teil E i^UUb G //, unb fltfo in continuo.

§. ai6.

SS(l§ beb biefet Papinianifcbcn Machine

mcö p merden.

S)ag sivar fofcbcV «ncb bei* Theorie, rcenii aße^ tect)t tiai^ Proportion migcorb«

lief iDttb, praSicable ifj, uiib t()tm fall, iDa^ fte tbuii foK. Sllleiue, ba§ febt fcbwebt:

unb fofibac ifl, eine betgtcieben Machine, megen bcr ctefcn inetanenen recl)t accurat

fcbh'effenben Ventilen, ja megcn bet ^^olben unb ©tiefe! felbfi, bie alle fo fcbarf fcblieffeti

inuffen, bagnid)t bie geringfle i?ufft cinfcbleicben fan
,
gu erbauen, fiebct ein jeber, bet

nur ein wenig oon ber Mechanic oerflebct. Unb ba man feinen 23ortl)eil bamit gerein*

nenfan, als ba§ eö eine foflbare unb befonbere Machine beißet, auch bo immer etma^

nn benen Ventilen gu repariren iff, fo ßebet wobl niemanb gu ratben, eine foicbe Machine

gu bauen, fonbern baß manß'cb begnügen (ajfe, eine foicbe Invention gu wiffen unb gu

demonftriren. ©ei’obalbeu icb auch niele^, fo annocb gu erinnern wäre, iiiit gutem

SÖebacbt übergebe, worunter ba^ ^ornebmße iß, baß bie 9?öbrcn C C unb ^aßew
A AB B Diel gu groß fepnb ,

gegen bie ©tiefel , olfo
,
baß bie Pufft fitb flUemabl olU

guweit expandiren wirb, boß ba^ 2öaffer nicht büiauf ßeigen fan.

§. 217.

€ine anbcreSiilfhÄß baSSBaffcr »ermittclßgtwber

gtimer, ätoeprSoug^SBfrtfe unt>SBaff'er<3ta&,lBel^f^ dn

guteg ©tficf öom SBaffer (leitet, p Iteßen.

©er Inventor iß| gleichfalls Papinus, uub \)Cit folche, nebß ro'rbergebenber, in ei#

itcmTraaat, mit nod) unterfchiebli^ anbern Inventionen, unter bem Timl; Kecueil &
diverfes Pieces touchant queique nouvelles Machines &c. A Gaffel 1695. in gvo. cilf^O#

gen Xert unb gwep Sogen ilupffer befchrieben. J^ier iß eS bie II. Fig. Tab. XLV,

A iß ein überfchlechtigeS 9Baßer^9?ab, an beßen QBellc tin boppelter frunimer

3apßen B, welcher burch gwei; Äurb^©tangen C unb gwep ^'olben in benen ©tie#

fein E unb F beweget, »on biefen bepben gehet G unb i/ eine 9?bhre I

K

biS gu

bem .^ahn T, auS biefen gehen wieber gwep 9lbhren R unb S nach gwepen ©tiefein P
unb Q, in welchen gwep ilolben N unb 0, bie burch bie bepben ©eile L unb M oer»

inittelß ber 95Belle /^baS 9\ab ^bewegen, biefeS £Rab aber baS über fleh liegenbc

©eil X unb T, an beßen jebern <£nbe ein <5pmer hanget.

§. 218,

©ie Operation gcfchichet ölfi):

$SBenn burchS 9?ab A ber Kolben im ©tiefel H in bie J^öhe gegogen wirb, fo

machet er ein Vaeuum, biefeS aber gu erfüllen, fo ßeiget biepußt auS berS^bhre 7 K unb

bem unterßen ©tiefel P, unb gehet bahero ber Jlolben N burch bie äußerliche ^reßunff

ber
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t)er Cufft i^cniicöer. (£ß ifl at»cr t)cc^a|m T aifo gcorDnet/ t»a§ üecmittelff elnet^ße^fon,

t)ucc^) Neffen S(uf» unt) 3ut)refjicn bic ijufft ciimiabf au^bem ©tiefet P, unb baö anberc

inabt/ lüeiin bec Äo(f>en tu E f?ct) erbebet, auö bem ©tiefet Q genommcu wirb, unb
)ba beim atlcmabt berfctbe.itotbeu biefe^ ©tiefet^ bcrniebcr gebet, unb ba^ 9?ab iV
inittetfi ber ©cife L obet: M einmabt auf biefe, ba^ anberc mabt auf jene ©eite brcbet/

unb a(fo einen (Jprnet’ um ben anbent in bicj^bbe bringet. Sie bet)ben Itijtbcn E unb F
haben in a uiib e Ventile, baburcb bie Cufft, fo in bic ©tiefet getreten ifi, bureb fan, beö#

gleiten finb auch bep G unb H Vendle, bieftcb bepfJiiebertaffung ber Kolben febtießen

§. 219.

0a§ biefe Machine gteicbfaKö tbie übrige febr foßbar iß, brauchet feinen ^eroeiß,

unb ba fie bennoeb bie (?piner nict>t tieff herauf bringen fan, iß auch teiebte 5« erfeben;

beim foU fotebeö gefebeben , fo mug ba^ 9?ab JV febr groß
,
unb bic 3ßeUe V febr ftein

feun, tüorju aber eine große ©etüatt, ober febr treite unb große ©tiefet erfobert roerben.

SlBotten tütr nur eine fteine EKeebnung außeBen, fo mußen toir bie SBetle F tregen ber

l*aß unb Cange trenigßenö I ^uß reebnen, fo tüirb ba^ 9?ab fF bep 8^uß, unb feine

Peripherie auf bic"24 ^uß fepn, uiib fo c^ eimuabt umgeben foll, unb fo tief bag 2öaßer
boien, ber ixotben N ujib 0 über 3 guß bernicber geben; ba aber ber ^eiebnung nach

biefe ©tiefet 2 guß treit finb, bic obern aber nur i ^^uß, aucl) nur 2§uß beroeget merben
bureb bic j^urbcl, fo iß (eiebte ju feben, baß bie obern ©tiefet, trenn fie aueb 3 §uß trie

bie unterßen SSetregang batten, bennoeb biefen nur S3etüegung geben, treit fie

mabt fo tüeit finb, trorju ttoeb bie taugen 9?öbren H 1 unb R S tommen, toetebe alleine

fo riet ^ußt faßen , at^ bic ©tiefet E unb F auf einmabt ju evaeuiren üermbgen ßnb,

baß atfo bic obern ©tiefet ben lotben in benen untern faum i-§uß beiregen fotmen, trels'

cbe^ an «Jpmern etroa 4 guß betragen biirßte.

SSJorgu^ au feben, baß bic obern ©tiefet üict großer fepn maßen, unb bic untern

um bic .^etßte fteiner. Staeinc pier iß trieber biegrage:

D6 fol^e f)crna$« t)«m6gcnb finb bic (gtjmcr ä« leben?

§. 220.

^tn Cylinder, fo iuDiametro i2 3olt iß, bcfommt eine '»^reßung ber Pußt bott riet

mehr at^ 1200 ^funb, unb ba ftcb bic 9Bette F gegen ba^ 5Hab oerbatt lüic i §u g, fo fan

bureb^ Vaeuum biefer ©tiefet 150 ‘^funb 5EBaßer auf' einmabt in einen (5t)mer geboben

werben. 9ßetcbe^ aber «Kab, fS5 etle unb bic ©eite L unb M attaufebr befebroeren mm
be; benn e^ genug iß, wenn 30 ober bbebßen^ 40 ^>funb SBaßer gehoben werben, fo

bat beimocb ba:^ ©eit L ober i/uber 300 «pfunb ju-batten, worju ein ©tiefet ron 3 bi^ 4
3 ott in Diametro genug fepn wirb, unb eine fotcbe 3Beitc wirb aueb bureb bie obern

©tiefet Diet teid)ter fbimcn evaeuiret werben. 9S5oraug 3U feben, baß Papinus bie (£in#

rieptung niebt genugfam überleget unb berechnet bat.

§. 22t. _
Ob mm febon eine fotdbc Machine fo teiebte nicht wirb erbauet werben

,
audb fihwer#

lieh ein Mechanicus ßcb biefcö unterßebcn Wirb
, fo will bennoeb eine turpe Stnweifung

tbun: einer hierbep ju beohaebteu hot
drßticb muß er wißen

, wie tief ba^ SEBaßer bureb bic 0;mer abauboten, unb wie

üiet in einen berfetben geben foll,

Tbeatr, Hydraul. II. XbCit, C C 3um
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3um anbei’ii, rote gvo§ er feine ©tiefe! inactteu roiß. Sil^ nemlic&t Da^ SBaffeü

fet) 36 tief gu !)ü(en, unt> ftflö2ßaffec im ®;mer 24^funö, t)ie ^reffütig &eu

i^ufft im ©tiefe! 300 fpfimö unt> 3 SSeroegung. nun Pie SBeKc V in Per Peri-

pherie 3 ^ug Picf , fß mug ba^ d\ab W in Per Peripherie 36 §u§ fepn , unP Pie 3Beüc
fiep gegen Pa^ 9?aP rerpalten roic i gu 12, Pa§ a!fo Pie ^rajft Per Cufft ju 24 ?ßfunp

5öaffer fafi 300 ^funP fepn mu§. 9Bie nun Pie obern „©tiefe! befepaifen fepn mufTeti/

unP roafJ oor^rafft pierju erfoPertroirP, ünPet ficp!eicptC/ a!fö Pag icp niept nbtpig

fl($t«, roeiter pierron ric! 2ßorte ju ma^en.

122.

£)tep Sftten Pott’ unrieptigett ©rticf^SBetcfcit

ouf Slrt bet Slafefedlge cingcricötrt.

^^gicbet immerPar Seute, Pie gerne oor anPern roa^ befonPer^ gaben rooRett/

unP Papero fiep bemüpen, neue Invenuones ju erPenefen, aber Pa^ Fundament niept

bcrfiepen, ob angepet. UnP Pa mirgeroifle 0tacbticl)t crtpeüet rcorPen, roic ein ge=

roiffer Ingenieur an einem benaepbarten Orte, einen grogen ^lafebalg sugerieptet, unP

Pa^ 'SBaffer Pamit a!^ ein ©rucf^3Bercf geben rooUeiu (Penn roei! Per^tafebafg iu

freper i?ufft fo gerne auf unP gugegangen, fo foßte er auep Pergleicpeit in unP mit

bem ^Baffer tpun,) aber alö eg gur ^robe fam, roaren riete OKanner nia;t rermbgenP

Pen S5!afeba(g gu rupren; roei! nun Pergteiepen Machinen bet;m Ramello, Zeifing unP

Bcekler gu finPen , fo roirP er fiep roop! ron Piefen gaben oerfupren laffeit. ©amit aber

niemanP pierPurep ober Purep anPere Pergteiepen S!tt rerfupret roerPe„, gäbe rier foiepe

Inventionesgefeget, unPipre Zepter gegeiget, unP groart

§. 223,

©ne unri4tigt3B«|feC'5lun|i Purep einen lePernm

S5lafebalg , wie bic pappiernm goternen finb,

ifi Figura I. Tabula XLVL

S)a AB bvt rutiPe tePerne Cylbder^ fo fiep roic eine pappiernc Baternc auf^ unP

gumaepen Idffet; unP Pur^ Pen Sßaiefen C unP ©tonge B, rermittetji Peg ©eproung«

^aPeg E beroeget roirP. 3n Pem SSoPen- Peg Cylinders B gepet eine ©augi^iKögre

fo unten int ^Baffer G fiepet, Purep roetepe folepeg, roenn PureP Pen Cylinder AB ein

Vaeuum gemaepet roirP, in Pie ^öpre E pinauf fieiget, unP gur 9ibpi’e // roiePer per#

ougtauffet, roetepe aber ein Ventil pat, Pag feine Bufft pinein tan, unP Pie 9?i3prc

pat auep ein Ventil, Pa§ Pag ^Baffer niept roiePer gurüef , fonPern roenn Per ©eefe! A
perniePer, gur 9iöpre E peraug muf, fo aber bepPeg bet) Pem Autore rergeffen.

SEBag roegen Peg BePerg unP anPern UtnfidnPen gu erinnern, roiß id) je|o niept fagetr,

fonPern nur fo riet, Pag man, roegen Per sajeite Peg tePertten Cylinders, fo oie! fra^t

anroenPen mug , atg roenn Pie 9ibpre Purdiaug Piefe 2Beitc pdttc, me A B, roelcpeg

geroig roop! 40 map! fo riet betragen Purffte. -

Siber ob fepon auf eineit Soß ^ub 40 map! fo riet SBaffer folget, atg fonß auf 40

3ofl ^öpe, fo mug pingegen Pie Machine auep um fo riet @eroa!t auggepen unP Friftion

teiPen, Papero utfö mepr Ärafft /
^ogen unP Reparation paben., |a trag Pag meige ig,

fo fall Pag BePer Per garefen aufferüepen ^reffung Per Bufft gar niept roiPergepeu, roeit

foiepe
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fotcte (eic^t in t)ic 20 bi^ 30 (Xcntncr Caft nun i?ec Cufft ou^gufiebeu |iat, aifo , bng t>ie?

feß ebenfal^ äi^ unmöglich, ^tiweg fallet. SEBic »ollen hierbei;, tamit t>ie 0fl(|>e ibeut#

li^ec erfe^einet, nocl) ein (^mnpel bepfügen,

§. 224,

€tnc 35$a|fei‘»Machine oB ftniölafcbalg.

2)ie an&eit Machine au0 Zeifings Theatro fiellet einen t>oppeIten potgecnen 95In?

febflig A C B bar, »el^cr auf bepben Seiten oerfcbloffen, picr aber in E unb F in

ber 3cicbnung offen gclaffen ifi, bainit man bie innere Stmaur fepeit fan. ^nirenbig ftnb

g»et;2ofeln E F, ba jebe oon aHen nicr Seiten accurat anpaffet, unb in a b ein Charnier

bat, aIfo, ba§ fic bep c m\ß d burd) ben Stabil, fo burd) ben ©edel ABC gebet,

fan auf unb nieber beroeget »erben, unb 5»ar burd) bie ^^erfon, oermittelfi bc^ S5at#

efen^ G, barauf felbigc tritt, ©iefer SSaldPen G iff in ber a^ftte bep / »ie ein aöaag?

Salden be»egti(b; »enn nun ba0 eine Sret ober Xafel E in bie gebet, maebet fte

ein Vaeuum
, foId)c^ ju erfüllen , »irb bas 9Baffer burd) bie 4u|Tcrlid)e i'uft in benen

aiöbren H ober ^ bihauf getrieben, unb »enn bie Xafel micber niebergebrudt »irb, auch

baö aöaffer bep K ober L berauslauffcn mu§. Sllleine, »egen ber großen ^lacbe, fo

bie Xafeln haben, i|l bas 535erd aud) getoaltig fd)»ebr, bennoeb »eil e^ baS 3Baffer nicht

fiber ficb treiben barf, Idffetfid)^ enblicb no(b traffiren
, »enn es nemf’cb febr langfam

gugebet, bag ba^ SlBaffer immer fo oiel erfüllet, alS ba^ Vaeuum grob- gemad)et »irb.

Sotttc aber ba^ Gaffer ober feine ^ufft ba^ Spatium erfüden fbnnen , »ürben

50 ja 100 fßferbc nid)t oermogenb fepn , bie ?:afel aufjubeben. ©abero ifi auch Oiefe^

2ßerd »or nichts anber^ alS eine unnvt|e ©rille gu jeftimiren.

©ic Invention aber, ba ber ailenfcb burd) ^in^ unb ^er« treten mit ber gangen

Scb»ebrc feinet i'eibe:^ unb noch barpmit einer ©eroiebt? Stange M iV, arbeitet, iff

beffer als bie Machine, unb bürffte bep unterfcbieblicben Machinen nid)t obne befonbern

0lugen fepn; »ie ich beim felb# gefonnen fünftigbin etlid)einvenciones bamit angiptellen.

i 225,

^inc Machine, biittb gto^e Slafcbdlge, 0IS iiiit ditciii

boppettm£)cuct^SJetrf, baS SBaffer su ixto.

Figura III. Tabula XLVI;

A B iii ein gang öerfcbloffener Waffen, hier aber fornber offen gejefebnet, baf man
I bie ttwenbige Stmaur feben fan; biefer Mafien muf Cuü^t unb aBajfcr halten. g|n fol#

(bem finb g»ep Slafebdlgc C D angeorbnet, fo foriie, »0 fic am itafien A B appHciret

' pjib, Ventile E F haben, ba§ »eher Cufft noch 5ß5affer auS bem Mafien in bie ©lafebdlge

fommen fan. ^eber Slafebalg bat unten eine 9?obre ,
gleicb»ie Figura I. unb II. bureb

I »eiche baS SBaffer bep bem Slufsieben beS Saldens hinauf in felbigen ffeiget
, unb buröb

I baS'©rüden beSaSaldenS baSdßaffer in beniKalien fpepet, aud).3ug(eid)baS?H5affer G in

Ä'aflen preffet, bag cS bureb bie ^Obren H unb ^ oben bep K unb L binauSfprigen inu§.

©ic bepbeu Sdlgc foKen burd) baS Sch»ungüaiab 0 unb beffen jvurbcl E, oer?

ji inittclfl ber Stange Q fo ben Sinn -ß am Salden S unb beffen 5lrme T V he»eget,

mit benen Seilen m unb n niebergetrteben »erben,

©ie 3iipffen SaldeiiS T ^ finb xy.

§• 227,
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§. 227,

0a0 bei? Inventor öie ^reffuiig be^ SBafferg" uicbt oerfianbeti , erhellet bafau#,

baf er nur beforgetbie S3algc aufjubeben bur^ btc ©eile m «, aber boö 0^fcbcrbrucfen

unb Öa^ Jg>inauf=brin3cn be^ ^SSajTerö' foUeu btc SSreter C D ober ^dlgc augriebten.

Sdleine, obfebon ein grofTe^ barju geboret, bas 9Baffcr in bic^digeju sieben, abfon«

berficb trenn e^ fcbnell geben fbß, fo bbmtnet e0 bennoeb beni2)ritcfe nicht bet;, ©enntrir

wollen fe$m: ©aöoajaffer foll au^ betn jtaflen nur bret) ffUen beeb f^eigeit/ (0 wirb nach

biefemS)?aag berDiameter bebSSlafebalg^ über eineSIle grob fet)ti,unb baber bie Refiftens

roin 2ßaffer mebr alb 12 (S^etttner bet) einetn 23lafebalg betragen/ wenn bab Gaffer 6 guf
bo4) foll getriebeti werben; welcbeb ft(^ ber Inventor nicht wirb eingebilbet haben.

©aber wenn nun burch einen S$lafebalg , ber etwa anbcitbalb (Jllen breit unb

brittebalb iJllen lang wäre/ bab 2ßaffer nur 10 ^u§ foHte gepreffet werben., würbe mehr

alb 90 g'etitner strafft barju nötbig fepn, wenn man einen Cubic-gug 2öa|fer nur cuif

einen halben Zentner rechnet.

©ienen baber folchc Inventione.? ju niebtb, unb bat man ffch baror ju bnten.

J^ieber gehöret auch bie Slnweifung
, fo non weiten <5tiefätt gegeben worben.

§. 228.

©tt ©widt^SScrct mit einem rerfcbloffenenfüjlem

!)al)ero unter Me Sapfel ^ Sön(le sn ae()Iem

5?adbbem Ramelli
, unb anbere aub feinem Trautet, biefc Invention oielfdltig ge«

braudhet, ja wohl auf bie sehen j\upffer!=^Iatten bamit angefullet ftnb, auch »on un# .

terfchieblichen ror wab befonberb angefeben wirb/ fo habe gleicbfalb eine Slrt auf ber

XLVII. Tab. Fig. I. rorjleßen wollen.

©0^ ?)0iipt^2Berct t&mmct auf einen accurat nerf($Ioffenen Sofien

an, fo fcag auc6 6et) (iarctee frejfung in ber fo pod) fiefienfcm

gf{öi;re ni(|td burcO fan.

©ergleichen jlajienifl aßetne Figura II. gcseichnct, unb befiebet aub m'er ©eiten / oben

gebet er bet) J fpi^ig 5U/ unb iß eine @teig=9löbrc B barauf befeßiget/ in beiten

bepben ©citen=S5retern e/finb swep Cöcher, bageinc gefrümmte ^eße barinnen ge#

ben tan, unb unten bep c t|i eine Deffnung, barinnen bie ^ump?9\öbt’e befefKget wirb,

aifo bag bie dlurbel ober frutnme Sapffen mit ber jtolbem©tange bao 9Ba|Ter ,bi^ iit ben

.^'ageti bebet, unb auch sugleich in ber EKöbren D B bitiatif bruefen mug. ©iefer jta#
,

ften bat ber Inventor Hier ©titefen bep ber Machine appliciret , burch welche eine einzige

dßeßc a b gebet, mit nier .^rümmeii/ in jebem Mafien eine; in ber SHitten iß ein 9?ab e,

fo burch eine©chraube ohne ®nbe © beweget, unb mit ihm biefc .^'urbel, ®eßc
,
nebfl

betten .Kolben<©tangen / ebenfal^ beweget werben. ©ie@chraitbe ebne ©ibe .D wirb,

oermittelß eiltet ©etriebe^ C, burch ein i\amnv9?ab B unb biefe^ burch ba^ SPBaffer#

9?ab ^ umgetrieben. iVuttb 0 finb swep 9\öbren, barinnen bie .Kolben geben.

P T, Q, V, R X unb S T finb bie oier Sluffag# ober ©teige^öbren. Z i|l oben >

ber i^rog, ba aße rier ^Köhren ihr Gaffer oubfehutten,

$. 229,
i
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§. 229.

2ßemlt)a55[ßflffet;un^^flmm^E)\at» AB einmal! «mge^ef, fotiutffe &em Sfnfe^eit

Die 0cDratiDe otermaDI fcpn, tinD tuet! Die 6cDi’auDc tuenigflen^ acDtmaDI

imt’D umlaufen muffen, e^e jcDerfolDen einma.f>l l>eDei,fomu§Dei) jeDen^uDDa^9Baffers

iKaD 5n?ei;mal;l umlauffen, iveld^e^ fe^r langfam su operiren f^einct ^urDe DaDero

Der Inventor nicl DcfTei’ gelDan DuDen, ttenn er nur ^m\) Waffen unD ÄurDcln, oucD Da^

ifamm:9?aD B nocDeinma^lfo grog gemacht Dä^fe,fo trurDe er eDen Diefen, ja no^ einen

Deffern EfFea erDalten, unD Dcd) riel ifoffen uuD ^licferep erfpaDret Daten. 2Ber ater Die

Machine mü mechanifd)en 5lugcn auffeDct, trirD fö gleicD frnDen, Da§ e^ gang unmtglicD

i|f,einDerglcicDen3Ber(f in0tanDunD ©ang 5u Dringen; Denn irelcDer Mechanicus tritt

erfllicD eine flar(fe%ettemiifo Dielen krümmen macten,Da§ alle fecD^SlcDfen recttaccu-

rat in einen ^^unct lauffen? unD trenn aucD Diefe^trare,foitte^einepureUnmDgli(l)^ett,

Die65lcDfeninDie6i^ocDcrfo.accuratein5uri(J)ten, Da§ fein 3Baffer feilte DurctgeDen, unD
trennet^ ja aui^ im §lnfangtrare,trie lange feilte e^SeftanD taten? Denne^fictinetlicten

Sagen auelaufen muf,unD Datere Die Cecter treiter trerDen. ©etrinnet nun Dar2Ba|fer eins

matl Cufft, fe trirD, rermittelft Des Srud^, ron Dem DaraufftetenDen Gaffer metr Durct

Diefe Deffnung als eten terau^ Icuffen. 3a tras no^ metr, trie feit e^ moglidt fenn. Die fo

efft gefrümmte SBclle Durct Die 1^6cl)er su Dringen, unD trieDer fe genau gu rertratr'en. in

Summa : ©5 ift dU Lufus Ingenii uuD in praxi gar ni0t gU imitireu, aUCl) gU tcDauren,

Dat fe rid tunDert |a taufenD SSogen ^appier Dantit rerDorten trorDen, Datep fict neep

uterDi^ mancter rergeten^ Darüter Den ^^epff gertrecten.

$Kan finDet auct Dergleicten Machine in De^ Agricolae S5erg;S3uct/ Dect nur mit

einem einzigen ^afren, trelcter fict gleictfall^ Damit rerfutten laffen,

Figura III. ift Der ©ed^el ron Dem .Mafien Figura ii.

§. 230.

€ine gOllß tefonDerc linD Der Invention nö^ curieufe
£opfeU£mi|i.

Otiger Machine muf DcnnoDt eine .^apfelsHunff De^ Ramelli tepfügen, Die gtrar

theoretice gar curieux
, ater in praxi imprafticable iff. ^ngtrifcpen finD DenUOdt DiC

tefeuDern ©infdlle unD Sttüte; trelcte fidt Die 5llten gegeten. Darauf gu, erlernen,

0ie ift tier Tabula XLVII. Figura IV. in Der Perfpeftiv. Figura V. in ©runD
unD Figura VI, in einzelnen ©tud^en rergefiellet.

©rfllicl) ift Figura VI. A ein metallener Cylinder, intrenDig rtmD unD glatt, auct

Durtt)au^ ron einer SSeite, unD .tatgtrepSltfdpe a b. Die ti^ in Die 9}?i,ttegu einersKttreC

reifen, unD an feltiger accurat anfcl>lieffen,Dat tein Gaffer Dargtrifcten Durct tan; Diefe

9^ttre epat auf tepDen Seiten glugel d unD /, trelcte mit ipren dufferlicten^ld^enan

Die innerlicte^ldcte DeöCylinders A accurat anfcplieffen muffen. 3n Diefe^ iKetr C iff

ein anDere^ Z) eingepaffet, trelcte^ in'DerSKitte ein ©reup h pat, unD alfe in rier Speile,

Die oten in rier 9?tpren i klm fiep enDent ©iefe 9topre fiepet in Der SRitten Der glatte

Figura V. fefie, Da§ Die 9?epre C Darum tan teireget nterDen, unD gtrar rermitteffi De^

©etriete^ M mit einem paltgegapnten.^amms9iaD, Da§ fie einma.pl Die .^elffte pin

unD Da^ anDeremapI guruef gepet

Theatr. Eydraul.\\.Xl^i\l 2) D ©iefc

i
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©iefe gmi^e Machine Helfet tuifen mit ter ^üc^fe A ganlflc^ tm ^affey, tmhhie

-'Platte Figura V. $at pei) al'(dnglid)teDcfmmgen r s, Sja^iivd) t>ai^ 9Baffep isinetn tritt,

tmh (;ernachwn Ijcnen^^appcn ö^ev glügeln d /gefajTet;tms) gegen Diegiüget e'OerSi^is

fc^ens^anöe a b gepreffet ivirt),t£nt> tr-eit e^ nirgend t)in fan,ma§cn oPen^er ^ie ®iid)fe

Axwit einem ©eifet N t5etf(f)i’atihet i|l, fo mu§ t)a^ SBaffei’ i?ttc^ Die n o tmD p q na0
/z Dineintreten, iinD ohen DurcD Die 9\6Dren /m « o tjereor femmen; Denn wenn Da^-

^Baffer Durct) Die Deffmmg r in Die ^ücDfe unD^iatim t getreten fo tommet Der ginget

d iinD geDet nact) b, Dn^ ^Baffer mn^ Durd) o, unD Der ginget /faffet Da0 ^afier, trets

t^eö DurcD/cingetaiiffen, tuiD treiDet e^ nacD Der ®anD «, Da§ epDurct) Die Oeffming p
Dinefn unD oben Derair^ tauffen miif : anf fotc^e 2Beife getjet e^ and) trieDer prnef, nur

Dfl§ Da^ Halfer Durd^ 2' unD fleigef.

2)iefe^ irdre atfo eine tuite Sefc|)reiDiing, Doc^ riet ireittduftiger unD in DeutticDes

ren S^if a(^ Der) Dein Inventore.

§. 231.

5tßer fie^etaDer nid)t Dfemu^ Die Wt^^^ttteit forielermefaltnenCyiinder oDer^öD*

rettf unD Die fo muDfeiigeStr&eit, foDal id) ganDticD Daror Datte,Da§ in manchem groffett

i^anDe fein einziger 9)?ann gu ftuDen, tretd)er ftd; unterfteDen mirDc, aüe^ nacD fot^er

AccuratefTe, Die in ipecie DuDet; ciforDert trirD, gu machen. mu§ aEe^ iriEig geDen,

DaE e^ nicDt ftoefet, unD DennocD auch fo accurac fcDtieffen, Dfl§ fein SBaffer, rretcDe^ riet

eDeral^ DieSufft Durd)Dringet, Diuein fatn

3 . <£. ^Derjenige, tret(Der treif, traD e^ ror SEnt;c foflet nur einen ^a^n eingureis

Den, flEiro man nocD untcrfcDieDIid)e ^ortt;eite DaDer; t>at, fo Dier nicDt finD, Da e^ nemticD eis

ne gtdtDeetticDe3oUtangDetrifft,Dingegen Dier etticDegu§,Der irirD fogteicDurtDeiten,Daf

e^ gang umnogiid) i#, eine foiege Machine, trie fie DiEig feprt fottte, gu mad)en. 5)4eri>

iriE id) and) ferner rreDer ron Ventilen, fo DaDeprergeffen unD Dod) notDig finD,no^ron

anDern ltm|fdnDen etira^ geDenden, fonDern Damit gufrieDen fet)n,Da§ gegeiget, tra^ e^

ror eine ';Sefd)affen$eit Damit DuDe, unD Da§ Daran aEe lo#en rertoD.ren finD,.aDfonDers

ticD Da ein fotd)e^ SBercf nid)t me^r t^ut at^ eine anDere fimple Machine, Die nid)t Dort

giranligften XDeit foftet, ja tregen Der rieten Friaion, Die Da nicDt fan rermieDen trers

Den, and) ircgen Der groien ©erratt, Diegu einen fo rreiten Cylinder gehöret, noc| lange

nid)t fo riet rermag nnD nu^cn trirD.

©a« X. Sapitel.

Der Kolben.

\a Die 3lD|f'^^ütifte, |b DötnemUe^ tn©aug-/unD^ruc0^®er(fen Befteptit;

Die Qffcmeiffen unD geDi’du(pIt#en finD, Der .^rlDen aber, Dnrinneti

DaD öorue^mfte uuD jpoupt^-@tiuf iff, oud DöD metffe auDfteDen

unD Do^ düegeit accufat onfcDliegen fott, Da^ fein 3Bo|fer gwift^en i^m uuD Der

Kolben S^oDve ober ©tiefel Dur^ föu/uuD DorneDen jDet^ BetDegetunD getrieBett

u>ivD, fo lau e^ niept auDer^ feon, er mu^ fitp am atlerm^ifteu a&arBeiteu unD

mu't
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U)ant»d6ar merkn. ©a^ero ^abenje^er^cit untcrf(^ieMfcf)e ftcp 3cfunben,ke ^inu

ge 33ei'5ejTei’ung machen, oki’ beu ^olkn gar a5fc^afen )»oße!!, idoöou ke
oielen j^apfel-^ünfle entftanben fiut>, melcfse aber ekii bte Accurateffe, ja noc^

niek* ö!^ ke ^olku ^a5en it)olfeU; unt> gletc^jDök k\) metten m$t fo leierte in
inacpen, no^ repariren*

§. 232.

'

(Sß ftnt) stuflr fc^ott im etfcnXW bideriep Sirfkn von »en
angctoiefen roorkn, knnod^ ftnk mich genbtbtgef unb vor gut, no(^> breperiep ©orten
in biefem X^üU ju seigen, uni? par erfdic^:

gimn ffoI6m su mai|m kt) rgwettfcti ober 6etj grafen neun« big

pblffjblligcn OföOren, bamit bag gebet niebt fo jiötcfe Fridion

inocbe, unb bod) lange Seit bautet, antb otlemabl anfdliefct,

Dbfebon bie 9l6bte on einen Dttl) etioag loeitet obet enget olg

am onbetn, meltbeg bie ordinairen niift tl)un(bnnen.

Sr tbmmet par mit einigen von vorigen pmiie^) überein, difFeriret aber

fep tvegen kb 3ufammenfe|enö unb Simpiidtät beffeiben.

SReue Manier eiltet groflen ^oibeni
0iC Figur ift Tabula XLVIII. Figura I. in Profil unb Figura IL

in ©runb:9?if gejeiebnet*

ABC ein bbiktttcr Cyiinder, fö oben^er mit einer megingenen' Xafei D E
fiberteget, tveicbe untenbet einen 9\ing bat, ber enftveber fo lang ai^ ber gan$e Cyiinder

ober ©toc! E F, ober nur ein ©tudb, a(^ E G ift, obenber aber i|t tvteber ein 9Jing,

ber gegen bab auiferlicbeXbeii ai^ ein .teil oberSdiefferfebarf jugebet, ferner finb im^es
..rfei ober XeUer E Eg kodier, bavon in ©runbs9?i§ Figura ll. pep mit T ^gegeitbs

net ftnb; unb auf bie 8 ßbeber, T F, in ©toeb A B paffen. SHJeiter i|t ein fiarefer

eiferner 9dng K L, aufenber unter fteb eftva^ conifcb nach X unb ^ unb Prb mit
6©cbraubcn unb Sliutter befefiigef,unb jtvifeben bemfeiben ein boppeiterleberner

9?ingfejlegef(braubet, fomit/^^unb TZ gejeiebnetunb au%fcbuitten, Pe ibr

im erfien X^U Tabula XL. No. 8. geiebret tvorben , ift ba^ Centrum bep a, fo

gefunbenPrb, trenn ibr ein^^iniat an bie ©ebregeoberönie ATunb 2^^aniegef,

unb bie iiinien BF a unb T a giebet, unb bann au^ bem Centro bie SSogen # T
unb A:Z maebtf; treicbeif ben Sircul gicbet, trornaeb ibt’ euer €eber, fo iang e^ nbtbig,

febneibet unb sufammen nabet S>er gange .Kolben tvirb an eine eiferne ©tange O P
fefle gemacbet, vermittelft ber©cbraube unb 3J?utterO, obenber unter P Prb ein

©tuef ^;5tep ober gart .^olg R angefte^et, fo mit €eber unterleget ift, unb bie 8 anberts

ba(b|blligen ^beber T F bebeefet, ober einen Seefei ober Ventil abgiebet ^ep Q iff

ein Slnfag, fo ben Seefei anbait, ba§ er nicbtbbber abtveicben fan. Siefer ieberne 9?ing

fan mit bem metalienen 9iing K

L

, fegr iciebte fefte gemacbd trerben, unb ieget fteb in

ber Äoiben^^ibbrefefte an, fie mag giei^ oberungieieb fepn, ja trenn fiebau^ baeCeber

pmiteb abarbeitet,fofuliet e^bennoebaüemabi benCylinder,unb iajfet nifbtba^gerings

#e Halfer binbureb*
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§. 233.

3rt fleinert wn 5^1^ tveitcn f|sut tß fejtr 5uf,tinbijr BeiMnbig, cß

flfeer in ^unflen 6ei; SSergtnercfen, t)a t)ie<©ti«fei in i?ic 12 imt» mei;t’ 30U roeit fes)it, aud)

t)er3(?id^en rt;im nn5d)fe,|>ak nod) feine@elegen|(eii: ge|saW, eine gu neljmen, nn&

i>wrff£e flud) t>enen ivunfls0teigern cS)erüim|i:SWei|iern im Sinfang niel p kfdpKrftcl)

imt) alijufofl&ar fd)cinen; nllein ic^|)Ojfe, &ie guten Sien#e, tie ein feieret teilen

tfiun ma’t)e, foUte biefe^ nlie^ mietset etfegen,

$Doc^> e^ fommet auf eine ^robe an, Me non einem Unpaft|)eifci^en gcnmclet

inirt) ; Mefe5 tnei§ id> getni^, ein foid^eo Kolben, bep einer 6 pUigen kbijre, fo (ange

gebauert, al^ foufl 10 neue ^icberungen auf bie aite §(rtp, unb bie.ganpe 3«it/ fo ju res

ben, nicht einen Xropffen ^aifer fallen, ober matt merben laffen, toelche^ oor bie ires

nige SOTühe unb ilojien, meinet (Erad^ten^, fchon genug ijl.

Sllleine ba§ man Dlbpren hierju nehmen inollte, tnie folche non@uf toeglommen,

rauch, uneben unb notier Locher, fo tnurbe e^ nidht gut thun, tneil bie obern@pigen ober

ber obere Dlanb nom Ceber fF T fidh fogleidh tnurbe überflurpen ober pfammen fchies

ben, tnenn ba^ Ceber noch fn flar<f tnare. ©ahero finb bei; folchen ^Ibhren, bie notier

i?6^er finb, unb fpi^ger Slnfage non©ug, biefe Kolben nidht $u gebraud;en. ©ie
ÄolbensiHbhre mui§ rein unbglatt fepn.

©0 fanauch bicfeStrtb:^olben p£)rucbs3Bcrcf gebrauchet tnerben, boch ba§ unten

unb obenbrepfache^Ceber unb 9ling angcmachet tnirb
; ich h«he folche bep.6 Sollen ©tiefein

3u^eucrs©pripen norgutbefunben,tnietnohl fie ohne Gebern, tneil fie nichtimmer tta§,al^

tnie in Mflen, unb bab ^^eber ober Sill bahtt^o Bufammen gehet, nicht fo gut finb.

Sluch ifl mohl Bu betrachten, bag bie mefingene glatte unb J^ulfe D G £ F fo

groi gemachel tnirb, al^ e^ möglich iß, ober bap biefelbe bem ©tiefet mei# gang erfüllet,

benn tnenn ber Kolben su ftein ifl, unb Btnifchen fotchen'unb ber 9lbhre ^ 51t niel ^aum
bleibet, fo brudlet babiBaifer ju getnaltig auf ba^ ^cber jtnifchen T b, unb überflülpet

mohl gar ba^ ßeber ,
ober ma^et tnenigflcn^ , ba§ fich^ befto eher ruiniref.

234.

Sine (tnberc Sltth etne^ 5tolbctö, p einem @aiig<
SBerif otoe Ventil

i|f foldhe Tabula XLVIII. Figura III. in Profil enftnorffett.

tnirb erfitich ein hölgenner Kolben ober ©toef absc dr gebrehet, banon

ba^ unterfle Xheit 5 r bie :^blbens9?5hre meiff au^fütlet,aberauffenher stnifc^en c s unb

dr alfo au^gefchnitten ifl, tnie bie ©cheibe F Figura IV. Littera T, bep b c u. f. f.

oben barüber bep w unb a; iß mit einer fefien ©chnur eine conifche ^ülfe, non ^?eber

fefte aufgebunben, fo hier mit g A » a? beBeidhnet ift, unb oben non g bio b fleh fo

weit au^reitet, at^ bie ^öhre weit iß, unb ba ba^ ^?eber ettna^ hech ,
unb ba^ Spatium

gwifchen bem .^ol| non a b ettna^ weit entfernet, fo würbe bie ^?afl be^ SBaffer^ baffelbe

batb nieber unb jufammen bruden, barwiber aber, finb 6 5trme, ober wenn ber lolben

gro§, noch mehr unten bep ^ unb 0 an©tiffte befe|tiget,unb obenper eingefchnitten,ba§

fiefii^ auf unb pthun tonnen, oben aber bep i i m ober % finb fbtehe an ba^ ^?eber befes

jligetj aljbfonbiefer leberneSHing fidp Bufanimen ober non einanber*thun,unb both nicht,

3u
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gufammen falten; knn trenn t)ei’ito(benmetiei’ge|)e(,unD Gaffer ü&er t)em.^otben

ge^en foU, fo ge^et fotc^e^ t)urc^ t>ie Oeffnung t>c^ unfern ^inge^ s c r dm^ tveM
t)a^Cet>etk^ g uni) h 3ufammen,t)a§e^t;mt)urc^ fan,ofcerfo6a(Di)et’.^ot6enmet)erer^ijs

feen tritt), bretfef ft^ bas €ei)er triebet* au^, unt> lajfef t)a^Gaffer ttic^f triebet jutucf. 2)et

gttn$e ^otbcn tritt) an bie eifctne©fange ober ©fab EF oetmiffelff einet©ertaube unb
SOtuffet befeffigef, f 5- ifl ein folt^et Sttm alleine gejeiebnef. 5)en Radium sum ©t^
rfels©(bniff be^ Cebet^ 5U bekommen, gef(^)ief)ef, trenn man bie Linien g c unb /^ d et?

langef, unb tro fotebe einanbet butebfebneiben, iff ba^ Centrum, batau^ ficb bet d^itcfel

2um ©ebniff beg ^ebet^ jiebef.

& f(beinefbiefet.Kolben ron gat gufen®ienfien, unbsiemlicbbeflanbig auch 3ccu-

rat ju fet)n, allein, ba§ et mübfam unb erjlbat ju machen, unb ntcbf jebet bamif tritb

guteebfeirmmen fönnen, iff auch nicbf 3« leugnen, subem etfotbetf et ein befonbet^ äü*
' getiebfefeö ^?ebet, fo trebet ju febtraeb noch 3«, unb |iatt iff, necb auch all$u treicb

tritb, bet)be^ fan nicbf Pf fü>«n* 3cb bif«^betj geigen:

§. 235.

€lne ©(bmiere, fo 511 btnen tebernen Mbcn
reoOI äu gc6rouc^en.

Stebmef 555acb^mtb Xetpenfin, jebe^ gleich tiel, taffef folcbe^in einen Siegel übet einem
gelinben Seuet jetgeben, unb fbuf betnacb eftrag ron Sheet hinein, boeb ba§ iht euch

nach bem ^ebettiebfef, benn ifl^ treicb, fönnef iht meht,unbbet)hatfenireniget nehmen,
in biefe setlaffene Materie legef iht euet €ebet, unb laffef e^ teebf rotljiehen, boebmu^e^
nicht gu heig fepn, fon#retbitbef cg; iht fhuf abet am beflen, trenn iht etfl mif einemfleis

nem©fücfeine^tobcmacbef,unbfolcbe^ in^ falte Oöaffet legef, unb hetnacb biegef unb
ptobietef, ob e^ gu hatfe obet getinbe iff, unbi)ann cute ©ebntiete batnacb eintiebfef. 5öenn
ba^Vebetguhatfi#,fanmanfolcbeö ctfllicb nut in einet ©cbmiete mit ^aumbhl, eftra^

§eff unb Sheet eimreicben,bi^ e^ ficb butcbgogen,batnacbetjf(iOb triebet trohl augpteffen,

uttbal^benn eftra^^acb^ gimt anbetnmahl gufegen; aSaumohl, Sheet unb Setpenfin

fpühltn ficb triebet Ab, alleine baij 2ßacb^ h^flt e^ fefle, nut mut man bet ©acbe nicht

|u riel thuh, -

€in gang hblgerncr .Kolben, fo fein Seber haf/ unb bo(h
dllemoOl iBoW onf(|liefiet, naej ^nrn ©ter^,

Model-SÄfijJcr^, Invention.

^ie bet ^ett ©dtfnet in rielen ©tücfen glücfli^ getrefen, ettra^ on^ Sagelicbt

3tt bringen, fo haf et auch folcbe^ h«u ettriefen, btitcb einen .Kolben bet fein ^ebet brau*

cbet, nnb bennoeb mif ^olg ben ©fiefel alfo au^füaef, ba§ roenn e^ fiel) auch abatbeifef,

boeb felbet triebet etfegef. 3 (i) habe folcben in unfetf^iebetten ©fücfen Tabula XLvm.
Figura ly. unb V. rotgcffellef.

Figura J jcigef ftcb folcbct perfpeaivifd), imb Figura M in Profil. 0ie Signa

finb-ouf alten Figuren einerlei), ©t beffehet au^ riet .^aupt;©füden, al^ etüliih bet

^olben;©fange H, treidle unfen in einet ©cbeibe M, baron bet ©tunbsülif F feffe

ijf, unb Auflenhet mif 3dhnen obet ©infehniffen, trie abcu^ f, f. au^gefebnitfen, aui fo

: Theatr. Bydraul.ll.X^iil Q e gtO^,

\
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Sro§, ttflf Den Cylinder’atisfuHct, Do(l)'ftc^ ntc^t srnn^et 2)ie De.ffnungen a ^ ^

tinD aWe üluigc tüei’Den ntii einem f;ö($ernen 9?inB L im ©mnD^SKi^ mii C gejeid^net,

kDetfet ; (JsDefleljet abet: foid)cr öm ac^d@dücfen,nem{ic^ uier grofen, ülßd efg, nnö
niet* ffeinen, h i k /, ai^ leiie formited, (mie einer cbfonDerii4) gegeicDnet bei; fefien)

i^aben aber übender aüc accurat einerles; $E)ic!e. 2)iefe ©cbeibe C ober L wirb nsieber

mit einem megingeuen €ir<fcl ober <5d)ctbe 1 ober B bebeefeb, folcbe i|l nermiiielfj

»ier Firmen mn op an einc^^ulfe Ä'fcfie gemaebei, biefe J^nlfe aber fleded an ber .^ols

beiis0dange //, imb bau ftcb an felbiger anf; nnb ab^betregen, bi^ an Den 9?agel r. ©ec
baebte .g»ülfe bat and; non 2)rabt nier Gebern s tu w, ntelcbe mitjbren©nben ober0pi=

]ben in benen 4^od;crgen ber nier .^eile h i k l bet; fteefen, nnb folcbe iteile allemabJ

gelinbe antreiben, and) alfo |tctb bie nicr gröfern ef g pgteicb mit an beti

Cylinder ober itolbemS^ibbre ebenfa(dantreiben,tmb fo fieb biefelben abarbeiten,nermbge ibs

rerl'eil-'fbrmigen Figur, baifelbc trieber erfeben,<ilfo,ba§ biefer9?ing,ber jtattbe^Ceber^

bienet, allemabl grog genng bleibet, bie 9?öbre atidsnfüllen,tmb bem 2Ba|Ter ben 9?ndgang'

p nersnebren* 2)amit aber Die ad)t @tücfe be^ (^iveut^ C aSemabl bebfammen bleic

ben, trenn man ben Jt'olben ein nnb au^nimmt, ancb ficb pgleicb bet; bem ?ßnmpen l;ec

ben nnb wieber fenden, and; bie Oeffnuttgen ab c n. f. f. fcbliejfen, fo iß äugen bernm
eine QSertieffung B L gebrebet, nnb ein ©rabt eingeleget, boeb bag bie 4>bl$er Cnfft ba*

ben, ficb treiter ans'einanber p begeben.

Unb biefe^ irdre alfo bie Struftur bed ©drtnerifeben gang bollernen iKolben^.

§. 237.

3cb bö^b bie ^robe bieroon an einen Modell
, beffen Men ? 9töbrc in bie 4 3olf

trar, gefeben, nnb benEfFea febrgutbefunben, nnbmei;net.^err ©arfner: ^egrbgerber

j^olben fet;n tonte, je beger ed trdre. ^elcbe^ icb aneb baoor halte. Sllieinc, ob folcber

bet; nnfernranbcnnnbnngebobrten9\6bren,toie felbige 00m ©ng tommen, Sienge tbutt

burjftc, gtreilfele gar febr ; Denn treil folcbe 9tbbren niemagl^ recht rnnb finb, fo trirb ber

bblberne9ttng nid)tanfcblieffentönnen; auch bnreb bie grojfe 9?anbigteit ben .Kolben ober

9iing al^ mit einer geile in bürgen abbafpeln nnbnnticbtig tftadben, abfonberlicb trenn et

einmabt rand; trirb, nnb 0cbmanb, ©feinlein ober @anb ftcb barein feget. 5lber in

iroblaudgebobrten, rnnben nnb pollirten 9tbbren mug e§ notbtrenbig gute nnb nngltcbe

©ienfte teigen, abfonberlicb trenn bie 5Bager nicht adpboeb barauf gegen: bagero e^

beffer bet; niebrsgen ald gogen 0dgen fet;n trnrbe.

®ag aber folcbe in unfern SSergtrerefen foUten eingefugref trerben, 3treifele, fgeilsj

iregen ber ungleid)en 9\6gren,nnb bag man nid;t bran trig folcbep bogren nnb accurat an^c

pstegen, tgeildtreilbieivtmg:@teiger,getrifferUrfacbentregen, fcblecbteCngbarau beaefc

gen biirfften, nnb al^benn geigen mug : geget niegt an. ©enn trer jn einer 0acge

nicht ^^ng gat, tan riel Urfacben gnben, abfonberlid; in foldgen ^erefen, bie man niegt

fo tiberfegen, nnb Sag nnb 0tad;t ignen auf bmt S(rfcb:€eber figen tan.

§. 238.

Ißefcbvcibung tineb ©rueftrercf§ mit gblgerncn IKbg?

reu, unt» ba bie Äolßen perpendkuiar (lup nnb aß^geben,

tmgefl#W efbur(^ ben öeßel gef(gtel;et,

u,
^
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<iß iß t)iefe Machine att^ SBClitdiU Harmonia ot>£P

^cftun^^«33au-^^unft, tüelc^e^ j5uc^> ni^t mii' fc^öne S(nt»eifimg gieW, fonDct’n aud^ fe$u

luflig 5u (efen ifj. ©n ©empel ^iercon folt t>iefe S5efc§i’e((>ung fepn, n?elct)e id) oott

^2Bort ju Pepk^alten.

2)ie Machine iß pep 3e^ac|)tcm Autore Tabula Z. tm^ pag. 117. öttsufccffettJ

3ut5or er con t>er 5ß5affer.'©c|)ne^e ge^ant>eU, nun mad^erer ^en Transgrefs auf
tiefet 5ßei’(f folgentternmient

„<5o nun einem ot)ei* t>em andern jepefagfe 5Baffer''6c|)i’aufeen nod|> §u fett, uni^

„3U poc^ an 0eIJ)e beJ)uncfen ; (fo a(^ ein guter :^arren:®aiii, i)enman nid)t fo ie>^en

„SBert^g, a(^ ein Xurcfifd) ober tucfifct) 9Jeit=9\o§ taufff, feinen^akr trobi oerbienet) bems
„feiben tritt ic|> ju Ciebe ein^ ober stpep meiner eigen gemün$ten.^afTer:^er^en, fo f^iecbf,

»ai^ icb fie immer erfinnen fonnen, hier bepfugen, bie ici) nii^ffür tünttücbe, ober bo^ migs
„iicb«®ercfe, fo im fcbiecbten Untotten §u rerferfigen finb, au^rufen tritt, unb trerben boä
«fo riet 38ajfer beben, at^ manche burchraberfe ^unfl=feiche 2Bajfer;^im#e bie etliche

«taufenb0ütben totten,unb hoch tagiich taumfür einen ©ütben Gaffer heben: ©nfots
«che^ flothe^>^ferb ift ja nichts beffer^ trertp, at^ ba^ ber SBotff e^ gar rerjehret» 3u-

„biefem jept rorhabenbenT»rud^s2Bercf ^at mir ein^ot^fnecht inJ^ottanbStnteifungge^

«geben : ©er machte einen ©trief mit bem einen <Jnbe an eine 9ioU:^a($e, unb mit beut

«anbern ©tbe anbie^umpen;@tange, banb auch einen ©chtrenget an bie iKotts^Batge,

«sog ben auf unb nieber,unbpumpete ba^2Baffer fotchergeftatt mit meinem tujligen gus
„fchauen herauf. Stu^ beffen ©ubbep formirte idh nachbefchriebene Orget, trie bet; ber
jdFigur auf bem Äupffer Lit. Z. Num. I. (ift hier Tabula XLIX. bie evße Figur) SU
„fehen ifl. fan bepbe^ in ein ©ruefs unb BugsQBercf transferiref trerben, a(^ ei«

«@troh-'^ut, ber für bie @onn unb «Hegen gut: 3« meinem tBePefe nun iß Cif
«ba^ ©effühte, -C iß bie 9Bette, bie nur hin unb her, aber niemals gar umgehen mu§ : i*'

„finb bie bepbe ©rü^=^tilfen, 9?hhren, «pumpen ober hatten, in treithe^ oa5 SBaffer unten
„burch bepbe Ventil a einbringet, trenn bepbe ©tangen b unb d mit ihren ©iegetn, fo

,,bep rerseichnet su fehen, unb su untere im Mafien, aufgesogen: ©0 bie aber nieberi

„gebrueft trerben, thut fich ein jebe^ Ventil a aifofort su, unb bringet ba^ Gaffer burt#

„ba^ Ventil e, fo enttreber (^adratifch' ober abiangti^t in^ ©erierte, Circfei;runb

„ober Ovalifch ijl, in bie ©teigs.^ulfe, haften ober jumpen G, fo nechfi nn ober nebfi

„ber erfl=gebachten furpen ©ruefj^üifen flehet, beffen 2Beite nach ber Proportion ber

„9^hhren einen 23iertentheinttnger ifl, bann bie9\hhrefeibflfepn mu§, (i) unb treii biefe^

j,
Ventil gegen ber ©eiten flehet, unb pcrpendiculariter hanget, au^ taber fich auf? unb

„unter fich gehet, iflfotche^beffer ron-^othoberBeberai^ ronSDletatt su madhen, benn foi*

„che^ifl SU fchtrehr,e^trare bann ganhbunngegofjen, auch iflSSiep ihm su treichunbnoch

„h^trehrer, a(^ SSHefatt. (2) ©ie unterflen Ventilen, trenn fie in ber ©rucf^J^ölfen int

„SSoben flehen, fonnen ronSHetatt fepn: flehen folche aber gegen ber ©eiten, muffen fio

„eben, al^ rorige, in ber ©teig;^ulfe im Stufsiehen über fich aufgehen, unb ba^ Gaffer
„einfaffen, im^ieberbruefen ber ©iegel aber trieberumunterfich s« fatten, trelche^ infols

„eher «^öefihaffenheit ron allen Ventilen troht sn merefen ifl. ©iefe^ Ventil in ber©teigs

„hülfen G fan alfo füglicher gemachet trerben, baf man e^ ron auffen su hinein fleden,

„unb trieberum herauf sieben fonne, trenn e^ tranbelbar trerben trottfe: berotregen $u
„(Snbe ein ^anbs©riff, fo rorgehet, gelaffen, barbep man e^ au^si^hen lan, trie ein folch

„Ventil bet; K abgebilbet. ©ie ©rucf.'©angen b unb d muffen alfo umgefeht trerben,

«bag bie eine biffeit^, bie anbre jenfeit^ ber SSJette £ auf ,unb nieber gehe? 3e groffer

' «bie
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5EBeUe tm Diametro je ItidjterSuge unt) $Dni(fc gte&f; (3)au0, je unt>

„ticffcr t)ie@(angen aufgesogen unt> nietsergekud^et toett)en fonnen^ je ein mefimes?

„t)ann e^ efFeauittf unt) SBaffer I;e&et.

„S)anti( mm bie 2Beac f>in unt) ^er, unt) nic^t gar umgetviekn »evbe, ntad)ef man
J,en^tt)e^er sn>een ©c^toengef, a(# g unt) i, (fo gegen einant)eo fajl 3Btnd^eI:ve^f, ater

„teffer ettra^ in obmfo angulo auffioaitö flehen,) in tie ^elle, treji^c^ mit t>en gering#
>

„ften Untoften gefetietef. £)t)erman machet stro Laternen ober Srilies' an bic$H5eIie ju tei;#

„ben ©eiten, unb ein taitgesatnef ^amp=^ub barunter, fohorizontaliter gerichtet, beim

„treibet bi§ gejatnte ilamiJ#9tab bie ^eKe ^ trieberftnn^ je^t auf biefe, taib auf

„bie anbere ©eite. (4) ©a nun buret jegt ern)etnte^^amp#^ab eine Sietfe fo perpen-

„dicularitcr jfetet, unb baran ein 3:ritle^ öber^?aterne befefiiget iff, tan foiete^ burct ein

„anber ganigesatnte0^amp#9tabaneiner Srangei mit ber^anbgetrietemoerben. ©0
„auct ein #renge^ ^aebiein unter bem SEBerd^ flöffe, tebürfte man loeber biefe^ ^amp#^as
„be^ noch XriUe^, fonbern man machte nur an bie Si<$fe, an toeteber ba^ b^iibgesabnte

“„^amp#9tab ficb jteefet, unten ein gcflugeite^ iKab ebne feigen mit ©ebauffein, bie ge#

„gen bem SEBaffer gebogen finb, fo batte man ein Mobile perpetuum, fo iange, ai^ ba^

,,©ia^ oon oerfoffenen SSritbern nicht umgeftofen toirb.

„2)ie ^Drueb-'^^j^f^J^ muffen aifo unter ber SSJeUen, alcf eine biffeit^, bie anbere jen#

„feit^, oerfe§etunb befeftiget fteben: pberman mitfle bie^apffen in berSBelfen aiforer#

„fegen unb oertebren, baft auch eine biffeit^, bie anbere jenfeitöbe^©tanb#S5aum^ liegen

„muffe, bamit bie 2)ru^#©tangen re^t perpendiculariter barinnen auf unb nieber ge#

„ben; im ©egentbeif, 100 fie febrage giengen, toürben bie Siegel in ba^ ^olg ber Jpiilfen

„einÄneiben, au^ toobl bie eifern ©riffe f, trelcbe bie Siegel bnlten,unb an bie Sruef#

„©tangen befefiiget finb, brechen muffen. Sie ©teig#j^ülfen, (bie um ben halben Xbeil

s,enger, al^ bie Srudf#.^ulfen fepn muffen) tanman orbnen, loie man n)iH,!oann fie nur'

„ber Stelle unb ben 0tabern n^t binbern, auch febon nicht gar nabe an ben Sruct#

„puffen fbeben; benn ba^ Sßoffcr tan man gar leicht bureb eine Oueer#9?bbre au^ ber

„Srucf:J^ülfeninbie©teige#^ulfe jum Ventil leiten, baraniff nicbt^gelegen,mantrmcte

„aii^ einem engen Slngffer# ober einem weiten ^af#©lafe, wenn man nur auf unfern

„j^erren ©efanbbeif richtig ^öefebeib getban bat.

„Si§ Sruct#3öercf tan ich nun gar leicht in ein 3ug#2Ber(f transferiren: Sll^, ich

„Taf^ bie furgen Srudt#.^utfen baoon, ober, wo fie febon guopr gemadbt, laffc i^ fie we#

„gen be^ 9tugen^, ba§ folih ^erctnun in bepbe ©dttel gerecht, unb bami jum Sru

#

unb

gefebiettunb bienliih iff;alfo flehen,wie id) obnldngfl felbflgetban, weil Jp. 01eib#

„hart mein 3abI'^Pr war, unb miihcm btefen bo^nüglicben9Berct,fo riel errermoebte,

„oerbinberte: ©teile nacbmalb)^ bie ©fangen mit ben Siegeln (bieabernunmehr tleiner

„fepn muffen) in bie langen hülfen ober ^^umpem^löbren,in welchen unten ein^ ober swep .

„^bdber sum ©inlauffbe^ ^affer^ fepn. 3eben Siegel, wiebep I bejeiebnet ju febenifl,

„febneibe ich fo weit au^, al^ 5U be^^affer^ ©inlauff im Dtieberfincten beo Siegelt erfor-;

„bert wirb, mach al^bann eine illappe ober Ventil oon.^olg barduff, bie fidb auffbut, wann
„berSiegel nieber gebet, unb fi^ wieberumsufcbleufl, wann ber Siegel über fidb gegogen

„wirb, unb ba^^EBafferbi^ jum necbflen Slu^lauff bebet; ©0 habe ich bi^SEBerct aufgweg#

„crlep Slrtb, gleich «iuem Äutfcbers^Pferbe, welche^ unter bem ©atfel gebet, ba^ brauchet

„man einee9ßege^^um §abeen unb «Keifen. $(ber im,Sruct#2ßerct tanman ba^ SBaffer

„mit leichter Slrbeit hoher bringen, al^ im 3«g'^c»^ct. (5) fep bann, baf man noch,

„ein Ventil mit pter ^Ippenf^eber auf bem uj^liiÄnen^ ein €o(hc
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„^at, iroöurc^ i)te 3u3=@tan0e ge^et^ «&e»? bem «Diegel cinfe§e, t)ßmt ge^ef J>wfe

^0(ci# einer äungfranen, fc tro^i in J^aören al^ eine

„3m 2)rud=S£Bercf. trenn nnfong^ i)a^ Gaffer flehet, nnb nicht fr g«r hoch 5«
„leiten x% fvmich ben Siu^trieb beg 585affer^ niebriger, ßfe' inp imb q, einfphneiben, fr

„habe ich im Siu^jiehen nur halbe Sirbeit ; benn bic Cajl be^gBaffer^, ai^ oen e in f,#
„treit nicht fo fi^trehr ju treiben, a(^ e r unb e ba e^ benn nachmahi^ h#rr getrie*

„ben werben mug, fhiebc ich ror unb q ein ©punhsSSref, fo lauft ba^ ^ajfer au0 r

„unb i <iber mit mchrerm fchwehren <5chweitJ meinet Singeftcht^/ a()^ pror.;

„benn iß ein anber^, ein^inb in ber SDiuiben, unb einen SSauren in bemS5ocb??;i’rB

„einwiegen. @oö ich ha^ ^IBaffer hoch fuhren , ich woöto über auch 9?rne babet) ieichtß

„Strbeif hüben, fo mu§ iCh bie ©teigsJ^iiifen umfo riet enger anfe^en, (3P 8m$ fam.) (Uf

„ich rermepne, bag fich ber ftareffte hoch aUerfauieftc Xagcibhner nicht baran möbe
„brecfe,:melweniger bergefunben ßeibe,wenner bepbe ^aefen noch voll an freffetibe»

„2ßaaren höt/ öör gu tobe arbeite.

§. 239.

hierbei? wollen wir fogleidh einige tleine Erinnerungen bet)fe§en al^, bet) (i) fagf er

:

©ie @tci>3l6hre itnljfe fleiner fepm 3ft aber nicht ein £D?ug; benn fte auch ohne

©chaben noch grojfcf ober loeiter fet;n tan. pber ifl eine fo weit, af^ bie anbre, fo tan
ber ^oiben ober Spiegel (wie ihn ber Autor hier nennet) fo wohl gumJDrucfs alg^umps
SKerct gebrauchet werben, hoch mug ba^ Ventil ober .Klappe bepm2)rucf;S®erct fefl ge*

machet werben Ibnnen.

Set; (2) fagt ert ©0^ Ventil, fo perpendiculariter hOHgCt, fcp bcffeV ODlt

j^Dl| ol^ S)?etall, tft onch nicht gut : benn .^oI| ift ju leichte, hebet fich burch t»ie

©chtoehrebe^ «Soffer^ in bic .^öhe,unbf(hlieffet nicht on,n)e((hc9 faum bic fd^toeh''

ren ^etollen thnn* iß aber bejfer, man machet bie Ventu fchreg, wie ich folche^

Figura II, ba bcpbe EHopren in Profil gejeichnef, bep « gewiefen.

Sep (3) fchreibet er: 3t gtbj]ev bic Söette £ in Diametro fep, je leidhteve ^nge
gebe el Stileine, hier hat er fich auch oergangen, unb gebaut, weil ein jlarcfer bicter

SauersDlecfel mehr unb leichterarbeiten tan, alg ein fchwachertleinerfchlancfer .Knabe, fo

muffe audh eine birfe 'Belle beffer unb leichter al^ eine böntte gehen. ^Beldheö gwar ges

wiffer maffen wahr ijl, unb etwa^ wenige^ thut, wenn nemlich bie Jeebel ^ unb i au^
nadh Proportion fo oiel langer gematht werben. 2)aoon er aber flocfflill fchweiget.

(4) ba§ bie halbgegahnten Staber nichtig nupen, ifl oben gefagt worben.

(5) ©urch ein E)ruct:5Berci? tan man, oermittetfl ber ©teig--S?bhren, ba^SBaffer oiel

beguemerhbher unbabfonberlich über fich bringen, abernichtmit leichterer SKöheunb we*
niger Slrbeit. Er mepnet gwar noch ein Ventil fiber bem 2)iegel ober Ventil gu machen,
aberauch biefeg hilft sur^eichtigteif nichts. 9ßit einemSieort: 2)erJ^err©chilbfne^t

hat fich um einen ^ommerifchen §ug oerrechnet.

§. 240.

«Beilfolche^umpenleichte ju machen unb oiel SBaffer geben, aber bie .Klapp Ventile,

wie ein folche^ hier bep H gejeichnet ifl, wenn fte flein fepn, ba§ ba^ Sßaffer neben weg
fan, nicht genug SBaffer willig burchlaiten,unb wenn fte gro§, fich 3u weit aufthunrnÄf#

fen, ba^ ba^ SBajfer in ©tiefet tan, fo habe hier bep Figura III. gewiefen:

Theatr, Hyärml.\l.X^^il §f
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Sie man jmet) .floppen onlegen fon,bomit ßifo foü feer gon^e
ben f(c6 eröffnet/ oucff fd;r Piel Soffer unb mUlig einläffet,

abx^ tier ©oben, c d bie bet)bcn Stoppen mit Ceber untetfegt.

Unb bflmit man bc#o bcntticbeo fepen möge, 503(e bic ^olbem^tonge an bic^eKe
befeftiget, fo habe bepbe^ in Profil gcjeid)net, bep ß5 6” 7.

^a a e'bte .to{ben50{ange, 7 bic ^Belte, E barubeoba^ 0cü gefebfnngen, itnb

bep 7 mit einem IRagei, bep a nnb ? aber an bie 0tange befefligef nnb fdjarf angejos

gen ijb ,
8 ?/ Fig. ii. ftnb jrcep #ar(fe eiferne 0iinge, bamit bie ivotben; nnb ©teig*

9Jbbve ancinanber befefligef loerben»

5. 241.

^ine anbere 3(rfb bon einer Appreffions 'jpuinpcW $errn ©röilMnecftrö.

Ob febbn bie §(rtb bet DJbbtcn beteit^ jnoot befebtieben motben, fo habe boeb foiebe

au^ mit bet Stellage bepfügen itoltten. ©eine ©efebteibung bietoon ift biefe:

„5(n benmeiften, ju ootau0 an ben ^ptipipifeben, butebttibetten uitb oiefgeabetten

„fnnftteii^en ?JBajtet:itün|tenmi|fallct mit W, ba§ foltbe anf eine be#dnbige©teEe gcs

„gtunbet nnb nicht auf iinb an aitcDettct sn püan|en, ju fletten nnb ju gebtaneben

j,fcpn. ^cb aber nebme bi;^inallejti meinen gebtan(biicben3Baffet:9Bctcfen in Siebt, bag

„fidb mein ©ritt anfaße 0lafen teebt paffe: nnb habe icb totbetgebenbe:^,

„mic an# foigcnbeö SKctcb, bie icb bepbe nach meinem ©efaßen, (c^ gefaße anbetn, ttie

„loiß, mit gefaßen fie te^t mobi,) inventitet, nnb alfo dirigitct, baf icb fie aßetOt^

„tben bepbe:^ in feiebten nnb tieffen ,
in loeiten nnb engen, in hoben nnb nichtigen Situ

„fepen, ffeßen nnb jnm ©ebtancb tiebten fan^ af^: 2n bem 9Betcbbet fntgeseicbnCs

„tCn Figur anf bem .^npffet Lit. Z. No. II. iff bier Tabula XLIX. Figura IV. J bie

„meitefte «pnmpcns9ibbte, bie anf ben Sibfag obet ^ng B feßegemaebt, tteicbet ^nß

, „anf bem ©tnbf E in bepbe Onets ©aiefen E eingefuget iß. 3n biefem bebten Sib*

„fap B ßeefet ein betoegiiebe^ £)tncb'-Ventii mit beaeiebnet, toobnteb im 3?iebctiaffen

„ba^ 9S5affet nbet ftcb ßeiget, ba fteb bann ba^ batanf gebefftete Ventii;^ebet auf*

„nnb imSinffsieben bet ©tangen N miebet jntbnt, nnb ba^ gefangene Raffet af^bann

„bntcb ba^ neebße Ventiii b btnefet. Sin biefem Ventil M finb gn nntetß gmeen eifets

„ne Sitme mit Öefen angebeftet, toie bep 0 gti feben , ba oben ;ebe5 ©tü# abfonbetiieb

„octgeiebnet nnb fntgefteßet iß, in toeicbeniD>efen bie bepbcn©tangcn iVgefaßet, iteicbe

„oben in bet $35aage L bangen, rootein bet ©ebttengei P geßeefet, bet anf, ben ^fo?

„ßcn Gtnbet, nnb aifo ba^ Ventil M anfs nnb niebet gebtnefet ttetben tan: 5Da ai^s

„bannba^ %aßet bntcb bie große Sibbte J gnfrtdttg, nnb ferner bnr# bab Venul ^

„it. bntcb bic futpete mifteiete 9?^bte G, nnb enbiieb bntcb bie längere 9?dbtc A oben'

„gnm Sintef in A genbtbiget nnb gebtdnget ttttb. iß eine feß gefegte ©foße,

„ttotan bie idngete engere ^bbte D feß gemacbet iß, nnten aber bat fie, famt bet mit*
'

„feieren 9?bbte C ipten ©ntpflit anf bet ^epnnng in bem ©fbßiein «, it. / finb

„gtto ©tngen, ttotanf bie 9?innen Amben, item, ba? ®aßct, fo anbgcpnms

„pef, obet anbeti itobin gehoben nnb geieitet itetben foü. ©nbiieb Q iß ba^ Theatrum

„obet©etnße, ttotanf bet .^nnßiet ton bet SHißs^utefe (bet liebet SUietb nnb ©ict

ttineff,
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t>a^,n?a^ er aufl>nngt unt> atüingf;) feinen at)eii(i)en @fant> auc^ ©i0, wenn]
„er jru^flucfet, al^ fonft ein Sengel mit bem ©c^wengei fiaf, ©iefe^ 5®ercf fan man
„tief unt» fei(f>t, aue^ aKer Drt^en liinfegcn unt» fteßen, wo man e^nur Isinsufteßcn fcege^j

„ren mag. ©o tan e^ aucl) kre^ ein 535affer=9?a& ,
an unb mit einer pranget (trum*

„tuen SflPffen) wie biein ©4g-'S)tüb{en befc^affen, auch mit hoffen, Dcbfen, (?fein

„unb mit Xritts9?nbevn getrieben werben, ©o man auch jwo jumpen .' 9?bbrcn,
„ais i? i|t, neben cinanber an J oerfuget, tan man boppeit fo riet Gaffer, al^

„jegt gefebiebt, ^tvanf bruefen. 2)ann aber auch gebket gum SBercte oieimcbr

„Äraffte, S)?acbt unb ©tarefe, 3um Stngug an ben ©ebtoengei F, ©o gebt^ ooniböt*

„ten befio cb.„

biefe Machine feine .^olbcn-'^eber unb wenig Reparatur brauchet, aber auchM Gaffer nicht hoch beben fan, ift bereite fchon erinnert, weil fonft aKguoiei oerlobren

gebet; maffen ber .Kolben ober Cylinder nimmermehr fo accurat fan eingetrieben wer«
iben, ba^ er ba^ SßSaffer halt, a(^ ein Mben mit ^eber.

©onften ift bierbep nicht nbtbig, ba^ gwep Ventile, al^ bep a unb e gemadbet wer*
Iben; beim biefer bep a fchon bie 2)ienjte alteine oerrichten fan.

§. 242.

Ob idb fchon befchloffen au^ biefem Autore nichts toeifer angufubfen, fo finbe m.i^
ibenno(jh gleichfam gcnbtbiget, bie fotgenbe Figur, alß feine .^aupt*Machine, bie er 00h
(Allen anbern erwählet unb preifet, bict^ bep gu fegen, nicht, ba^ felbige oen einer Confi.
( deration ober Silugen fep, fonbern weil oielerlep Regler barbep entbeefen, unb benen Un*
( erfahrnen oor Singen flößen fan. ^ud) wirb ftch ein unb Uß anbere in feinem Difeurs

i finben, fo er oor gut berau^guftreichen weif, aber gang falfch ift. Samit aber nies

imanbftchblei^burch oerfubrenlaffe, wiß ich meine wenige Stnmerfungen fo gleich mit
lemrucfen. erfahret alfo fort, unb faget:

i

‘

$Dte atteileicbteftcn gangbaiften SÖSevefe, bie mit fi^lechtcn Hnfojicn gu gei*

gen, ouch am Idngftcn bauven imb heftdnbig bleiben, [SBer foigenbe Machine Tabu-
la L. Figura I. anfiebet, wirb leichte fegen, baf folche nichtnur eine ber foflbareften, fon*

! bern auch ber unbeftanbigften Machinen, wegen ber abwechfelnben 3dgne ift. $Die Ur*
I fache beren gaben wir fegon oben gur©nuge angefügret.] (c6 müfteii bann mir biege'^ ^

meinen jumpen mit einem ecgmengel fepn, fo mit ben j^dnben, ober mit aüer
i §9?a(gt unb fegmehrer 5trbeit, an einer ©tangen gegogen merben,) fiitb bie mit cU
I ner Stellen, an bero bepben ©nben eine Satern ober trille^ ift, melige bur^ ein

I

halbgegdgnet ^amnvStab, fo famt befagter 9Betlen horizontaiiter gelegt, par
!

um, aber boeg nicht gang, fonbern bin unb micber, unb aüetoege um ben halben
li 5:heil getrieben mtrb. 3Sanu nun bi^ bolbgcjidhnte Äamm^^fKab entmeber an tU
li uem 3Belh-33aum (tpeldbcr perpendicuiariter gefc^et, moran unten ein geflugel*

I tc^ SBaffer^fKab, fo bem Horizont nach 2Baagrecht liegt, unb mit bem galbge'-

jdhnteu .^amimSvab parallel umlauft) gefteefet, ober bureg eine befonbere £a^^

tern ober Xrißc^ umgetr!ehenmirb,on melcgc^ 3BeÜen ein 3Bafe^3lob, baö per-

I
pendicuiariter umlauffet, Jefufet ift, fp hot man bie befdnbigeu 3Bttfer*9Bercfe,

' rsBenn
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[9Sknn i>k €aji fc|r gfo§, ge^tf gat: on, unt> tmi§ alle^ bwf^cn.} fo in

peo^ßuinpeiv^fHoIrctt okr haften an 0(:ong<;n aufunb ntcbei* ^ej^ogen juerben,

feott ©ruef- ober 3ug'^51Berrfe, biertnnen gilt e^gieiebi aüein bie'2)rucf'^9Berefe

(weit in benen feine J^inberni^ ber «Stangen,) |inb befei-, bringen oud^ noeb ein^

fo otel SBofer, al^ ein 3ug^^5®er(f mit ben Stangen; jjuoorou^, wenn bieStan>
gen oon ^olf^ nnb jtemlitb bief , unb faft bie gan^e ^umpemfRbbren miofuüen.
[2)ie SH4bren bürffen nur um fo oiei tretfer fepn, fo toivb eben fo nie! öi^ bas' ©ru<fs

gaJercf g^en ; toeicbe^ auch gefebiebef, toenti fie ni(bt toeifer fet;n, nur trirb ettoa^ mehr
^«fft erforbeut, trenn fi^neii geben fbK. SSBett^e^ aber bet) iangfamer SSemgung twes

niger äI^ nifbt^ betraget]

nun ein ?poteiitat, ober ein ^agiftrot jeSujljuSSafet'Änften bot,ba^

pglekb ^unft, 9bu|, Söeref unb Xbat, aucb £uft babei), fo bat eine Stabt, jabejfen

€btV ^biniKeu no$ Sebab: S)annia|fe tnon unterfcbieblicbe Ülbbren oon
taü macben, bie jieb mobl auf unb in einanber fugen, alfo, ba^ bie metallene fÄbb^

re, naebbem bo^ SÜßajfer boeb ober niebrig geleitet ober gehoben werben foU, fbn^

nen erldngert unb oerfftr^et werben : 3luf folcbeSlrtb bat man ein ewig beftdnbig

SBercf, man wollte bonn bamit oerfabren, al^ ber «Saroceniftbe .peer^pbrer
Muavias mit bem oon 0r| ober Metall gegoffenen großen Coioffo unb b^nb*

nifeben @b|en p Slbobiö* ^ier mu& man aber bie rechte Proportion in 5lcbt

uebmen, bap mon bie Slbbre niebt oon übriger 9Beite unb größerer Oefnung am
f>|et, a!^ waö bie erfte93ewegung bewdltigen fan, bamit e^ alfo bie re$te ^aebt

p beben habe* 2Benn man bemuacb bie unterften Siobren um ein britten ^btü
weiter, al^ bie obern, unb alfo oon unten auf bi«: oben au«, um etwa« oerloboen

p forrairet, fo gebet ba« 3Ba|fer mit weitem Sprilen oben ou«. [2)af e« teffer,

ba§ bfe @teig:9l6brcn ebc treiter aW enger fepn, ifl fi^on rielfdlttgc mabl erinnert worben.]

Buoormi«, wann unten jwo wettere i)rucf'^.pülfen, worinnen bie Stangen ge*

fett, bereu jebe ibr fonberlicb Ventii bat: 5lu« welchen ©rucf^j^ülfen bann ba«

«SBalfer in jwo neebft barbeo ftebenbe ^umptn^Höbi’tn (welche beobe oben p*
fammen, gleich einer ^eU'©abel formiret, jicb p fügen, barau« nur eine ^obre
wirb, fo ein ©rittbeil weniger SfiSojfer begreifet, al« bie untern bei)be,) gebrun*

gen unb getrieben wirb, welche unten oueb ihre fonberlicbe Vendi haben , bamit

ba« SSSaffer nicht wieber prücf treten fan. Sinb alfo ber Ventil in allem oier

:

Sll«, jwen grofe in ben beobenSruef-Jpülfen, unb jweofleinere in bei)benSteig*

j^ülfem bie feb enblicb in eine ©abel pfammen tbun,unb in eine fKobreoerwan*

belli , wie auf folche 5trtb ich eine Figur auf bem .Tupfer Lit. « Num. i. füiv

geftellet höbe, (iff hier Tabula L. Figur I, gejeiebnet.) welche man über ba« no^
auf allerlei) feb ^ßeife oerdnbern fan. Jpier iftfiemit einer ^rangel ^ an*

gelegt, [foll ein hftlbge50bnte«^iamms9lab mit einer turbel fepn,] fo mit ber J^anb iii

bie elfte ^Bewegung gebracht wirb: ^ c finb bie jwo S)rucf*pü!fen [ober ©tie--

fei.] kem, D £ 5(c groferu Ventile, G B finb bie Steig *J^ülfen, fo

um ein ©rittbeil fleiner, al« bie groffern ^ruef* :pülfen .5 g, in welgier Sibfe*

$en e & bie iiwep fleinere Ventile finb, fo bo« oufgeftiegene 3Baj[er oor bem Bm
rücffallen aufbalteni ^eo»® fügen feb bie Steig *.pülfen pfammen, unb wirb

eine 3lo|re (ul« «) barau«, weiche oben be^ o unb p iwep gebogene ©ewünbe

Ihat, bamit mane« richten fan, wohinman will: welche^ bie:fuft*©drten Spring*

^run*



Cap. X. SSßii ©ru^^SBer(?fn. TalxL. 117
- . — - - - - -- - . - .. —

SBrunnen mit 0i)reuetv 2ReptHnen,^affer''0c^lonöen> imb l>er0leic^en, o6^e&Ü-

i>et, ein hiftigc^ Sinfd)auen gie6t <So fönte man e§ ou(^ (menne^anf einem §ieiv

i^u aemacf)ten 2Mocf-3Bagen gefteüet n>üröe)fur allen ankrn Söafeiv^JBevcfen In

^encr^^Slöti^eiT öo^nn^lid) gefraiicöen, Memeü eö nieöt allein fel)r fonöevn

QU(Ö ftavcE’2ö(i|]c'r tveifet, iinö mit öen 0eminben o p, mie fc^on geoai^t , nach

©efollen bin nnb mieöer cnf olle Seiten, and) iiöcr unb unter p(b seri^tet mer«

ben fon. (S)af folcf;e^ nicht fepn tan, irill unten geigen,)

^ie erfte^emegung tft im ,^amp''?)lab 4 fo mit einer ^rangeO fngli^

(per Onann ©elegenl)eit iinb ein ftorcf rinncnDer Bach öorbanben,) [hiermit

möchte eher roa^ au^gurichten fepn,] mit einem geflügelten Stabe apne felgen gema*
(l>et merben fan, fo bebarf man jpeber beb ^^amp'^Slabel no^ be^ i^eüerö c

biergu: beim bob geflügelte Stab mürbe an bte ^Belle fo perpendicuiariter,

geboebteb Stab aber, mel^eb imgletcbenau^ an bie SBelle d geftecfet, unb unten
im Söaffer borizontaliter umlaufett [@Olt ein Horizoncal-Stob fcpn, n?ic im Theatro

generali Tabula LXVf. Figura II - - VI.. gU: ünben.] Söle OIKÖ bie 0CÖraube

ol)ne€nbeal^ i an biefer SBelle befeftigettft; melche @^ranbe baöS)tütterlein«

^miftheii bepben £oternen/g fa|]et, unb biefelben umtreibet ©ief^e Saternett

bie fommt bem ^ütterlein in bei* Bitten aüe an einer Steife (al^ an r') fteefen,

muffen mibei’finnifel gefpiiibelt fei)ti; alb, bo eine Laterne biffeitb ©pinbelii |öt,

finb bargegen anber aiibern^eitenreine: $Der Urfaclen halben fiein einem tempo

bie cine 6tange h aufmartb leben, bogegen aber k nieberbruefen. (^ieber^

gleichen unter Tabula xxxviii. gu fi'nben.) ^a beim bepbe «Stangen h unb k

gu unterft leberne Stöffel poii 4,5,6 ober me|r^funb Sollen laben muffen, mel«

^eim Slufgie|en bie Vendi unten öfnen (biemeil bie Staturfein Vaeuum leibet, eb

muü bie lebige «Stelle entmebermitSBaffer,^euer, Sufft, €rbe,ober mab oonunb
aubber€rben fömmt, Crieöeichtauc|no(| ettoß:^ onberP] erfüllet merben) unbalfo
baö SBaffer nac| fi(| gie|en. CBenn nun bie Stangen mieberum nteberge|eu/fo

ge|en bie Ventile mieberum ju; S)enn muüftcl ba^ SBaffer, fo burc| bie lebernen

Stöffel (bergleiclen einer beo t abgebilbet ift,) getrieben in bie Steig"^,^ülfe
G H, burd) bero Vendien « b bringen, ba eb oon na^folgenbem SBaffer bi^

oben liimuö gebrungen unb getrieben mirb. Sln^ ber Stinne ff laufft es

mo|lö in bie Stinne/, unb mieberum fo tieff hinunter fallenbe albl|oc| man e^

gu leiten unb mieberum fteigcnb gu machen begehret Um bab halbe Schmung'-
Stab [ifl nur eine Scheibe] gehet eine ,^ette, mel^e oben an bepben Stangen h

unb k gehaefet ift, bie alfo |in unb |er ober auf unb nieberge|en, mie bie miber'<

firniß gcfpinbelte Saternen bie Stangen h unb k, fo bur^ i|re Sahne gefaffet,

giehen. 'Damit auch bie Stangen oon ben Laternen nicht abioeichen fömien,ftrei«

^en fiel folche an ben Stollen » an* K finb im ©runbe be^ 5HBafer^ gmeen ge-»

gaunte ö^örbe,bamitfein Unrath oon Schlamm, Sanb, Steinen, |>ol| ac.inbep'^

be ^?nnb''£öcher|/^ einlauffe, unb biefelben Pevftopffe* l ift ber gup ober Stoi,
looretn bepbe Driuf^^J^ülfen B c feft gemachet, in toelchem fie unten mit ihren

bur^löcherteu 33öben in bepben Mnbungen herfürgehen, unbba^ SBaffer

on fiel nehmen. Do^ ©eitühle iv oerfte|et ein jeber toohl, menn er fc|on fein

SimmermaniMoie eö gegimmevt ift* Demnach ift aufferhalb ber Figurin fonberIic|en

^briffen t ber leberne Stöffel an ben Stangen ä unb k gu unterft: item 1

1
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fdfijtii, abcv aiic§, naclibem bie S^eiöcpn^, feie 0tdrcfe ^e^ SS$aj|er^

5J:i’ieb^ «nb bfe X[>iere pim , ober bie hefige bei- ^enfcbeii tft ©ei’iBifTen

iimfl lucbt grdpr fei)U; of^ ti'e ©urgef; fonft bleibt ev bcm 35teIfi’o^ im J^alfc'

ftecfcn. C^ter fällte ber Autor gen?iefen haben, n?ie e^ ju berechnen nach jeber 6tars

^e. Slber ba gedfl e^ au^, nnb i# bie ünnft alte.]

. . ; §.243..

0er getteigfe ^?efer trirb hoffentliijh au^ betn bisherigen fe nie! erlernet haben,ba§ er ohne

treiter (Erinnern gar leichte fehen tan, bah biefe^ nicht eine ber leichteflen, fonbern ber fchlech^

teilen unb etenbefen ivimfle i#,unb bie barsu auch fo#bar «nb bennoch iranbelbar ifl. 3a er

irirb ferner nrfheilen tbnnen,ba§ J^err @(hilbfne^t, toelcher fonflgenjih in sielen curleufen

0ingengute (Erfahrung gehabt, unb aifo nicht ungefiiictf getsefen, bennoch in SEBaffer.-^uns

ffen nichts fundamentale^ praeftirct. 9Bie benn ferner au^ folgenben erheHet, ba er

nemtich be^ Ramdli iölafbalg, trel(hen isirTabnia XLVI. befchrieben,unbau^ trifftigeu

©rünben sertrorlfen, fonberlich recommendiret, mit biefenSöBorten? 3*t «Ferrit Augu-
ftini Rameiii 0(ho^^.^ammer oon 2B(jj|ei’''9eBercfeit gefallet mir bei) ber 65 imb
66ften Figur ba^ 0rucf ^ Söcreb mit ben 35lahbdlgen (fo faft in ^orm einer ^roifts

mel,) über alle mähen mohl; benn eß fon mit geringen Unfoften gemochet unb
erhalten merbeu: 0er Slohbalg ober bie Trommel ftehet oben gleich über ber

jumpen ''9vbhreii» 35^enn ber SBlahbnlg nun an einem ©ihmengel aufgezogen

.

mirb, zeucht er bab 5®a)Ter burch baß Ventil (fo zu oberft in ber ^umpeivfkbhren
cingefajfet) in bie Sliiine, unb bruefet eß bann im Slieberbrucfen hinaus, meb^

ehe Slinne imgleichen ein Ventil nechft ber jumpen hat 0oß bldfet jicl) bann
befier alß .^iemSeuh auß ber 25ütte,fo einem in bie 5lugen,SI?unb uub Si^afeuPoU

ftdnbet (3a, wenn IBalfer fo leichte alß 9luh n?4re.)

$. 244.

3n :^ollanb fefet man tnßgemein brep Giguen ober .^opf'^«otangeit unten

pon einonbergefperret unb oben zufammen gebunben, in bie €rben, binbet oben et

nen ©tricF^, unbunten baran eine ©ieh--0choufel^meldhe oben mit einem halben

0ecFcl gegen bem 0tiel zugebecFet fepy fo trogt ber0tricF bie 0chanfel unb baß

Uöajfer, ber ^hnn oba* thut nur ben 0chmung» 0ol^er ©eftolt machet man
oifo ein (*)erüfte, unb einen .haften über ben anbern, unb geuft alfo immer ber

unterftebem nechft obern baß 3ßafer zu, fo hoch/ alßman cß immermehr begehret*

0icfeifan man auch nifo eontieuiren biß über ben ^erg oiympum unb no^
joeiter hinatiß»
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@0 oiel fep öon ^a||ei^lünften gerebet, [fprtcbf ber Autor]

unter »reichen alten tcp b(e fct)te(t)teffen öor bte atterbefteu batte: SBarum ba^^
S)arum.: mett e^ nicht niel foftet/ fan e^mlrbet) einem (ji-offen reichen ^errn
(er mdre beim fehr gel|(^ farcj nnb tnraniüfch) feine fonbertiche Unönabe ermc-
cfen, noch bemfelhen <irojjen 0chaben hrlncjen^i^lettoenüjer mir» folget beim ber
Sinken hernadh/ fn hat ble^ arme ehrliche Mgbteln öuf ihrer In Ihrem
fchmaröen reinen leinen .tiittet ölet mehr €hi’e, at^ eine ftol^e^fajfen'^^nr in ip«

rem rotpen S)amapfen 9tocfe, freijete fie au^ unfer 3«ncfer fethft

§. 24^.

^eit .^eit 6ct)ltbtnechf noch ein anberee von Sifefiechung bc5 SBaffer^ bei;m
^eflung^s^flu, öt^ ein Praaicns fcptraget, fo tritt fütcpe^ fo gut; at^ e^ gefunben, mif®
theiten; 2)a tautet nun ferner t

„5ßennman nun unter fiep eingefioihen, unb in bem 2Baffer^@raben eingebrothen^

„fo tief, ba§e^ einen genugfam jutauffen tan,unbba§ bie%affer;.^unff, e^ feptra^ Strtp

„fie trolle, nicht fuffident ift, bafaSaffer in begehrter Seit aueimfehbpffen, ober ba§ su«
^,f4Uige Duetten im ©raben rorhanbcn,bie mit in bem Reffet sugieffen unb suftiflen hetf*

„fett, fo nehme man Mauren unb ©otbafen, suoorau^ ihre.^uren bargu, benen gebeman
,,teberne5cuer;©t)merin bie Raufte, unb toffe fie atfo gieffen,ba§ fiebrüber fcpirihenmufs

„fen. .können fiep biefc^eute eine^ 25ortheit^mit0tri(fen an einer SBelte, bie in strepen
„©abetsSSaumen gelegt, unb gteiep einem S5runnen:@cptrenget an einer pranget ober itors
„ben gan§ um, ober hin unb hergejogen trerben tan, gebrauchen, rertrehrc man ipnett

„fotepe^ nicht, benn neben ihrem eigenen ^Bitten, unb fetbft ertrehtfer l^uff, machen fie ip«

„nen bie Strbeit auch leichter, unb gehet atte^ beffer oon Hatten, trenn fiep eine faute
„a)?agb mehr matt tanpen a(^ mübe fpinnen muf.,,

,San man ba^ Gaffer in binnen abteiten, tric fepon oben in biefem furpabenbeit
„iSapitet No. IV. gebucht, fo ift big gtrar ba^ alterfcptecpteHe, aber bargegen auch ba^
„allernu$tichfi-e SBeref ,

benn pierju bebarf ich treber ^Peute, ipferbe,Dchfen, efet, noc^
„groffe 9\aber, fo rom SBaffer getrieben, unb tan atfo riet ©etb im SSeutet erfpapren:

;

„(QBa^ beregnet trirb, ba^ barf ich nicht nepen
, unb trag fiep fetbH erpanget, barf man

„im6acf nicht erfauffent)2)iH tan in jebem Situ, trenn bie Heftung pöper at^ beri^anbs
„©runb liegt, gar teiept gefepepen; jurorau?, trenn unfern barron ein tanger breiter

„unb tieifer@raben i#, woreinman ba^S3$affer au^ bem ©raben ron ber^effung leiten

„tan: Sttfo rerbiente ein foteper tunfireicper.^ünHter einen Harcfen bieten etrief, berfiep
„be^ -Drtp^ toHbartieper 2Ba|fer5.^unfie gebrauchen trollte, trenn er ba^ «JBaffer opne
„biefetbe abteiten tbnnte, unb fotepe^ mit fepieten Stugen uberfepen trurbe.,,

„2)a§ man niept bie Seep unb 9vecpnung opne ben ®irtp mache,unb fiep unterfang
„ge, ba0 SSattpifepe ai?eer,(fo trcittteiner,al^ba^OceanifcpeiH,)au^jufcpopfen; at^
„traun unerfcpöplfticpe Duellen in bem ©raben, auep unter bem^Baffer rerbecfte0ponfs
„^fapte ober fögenannte0cptratbem0cptranpegefcplagen waren, fo ba^2Ba|fer aufpats
„ten tonnen: fo fiecte ich bep ber DJaept (benn bep Xage leibet e^ ber ^auer fcpwerticp,

! „baH man ipm ben,.^ut roll tput, man feputefe ipm bann fotepen roll g)ucaten,) einen
„^faptunfernronmeinem^:|3aimpetwer(t, ba§ er bem©raben gteiep Unbfafl rerbeeftHes

„pe, fo tan iep burep ein0cpirm:4lbcp,bamitmirber .Kopfnicht mit 6eiffe, au%fottenen
„^enffer-'^tep gewafepen werbe, aaewege teiept unb richtig fepen, ob fiep ba^ Gaffer
,gm ©raben rerringere unb falte, ©efepiepef folcpe^, fo ptwmpele i^ waeferfort: ^teis

.M
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„feet ^^r atser^eDccft, fo ift £>iefe Slrfcctf «nt) ötte ^(ümperep wtm i#
„mic^) fluct), fl(^t)ic©dt>jS)tac^ei*, g«m armen £9?annt)atübet mac|>te, n)0 i{p an einem

„fteffern Drt^ iT(cf>f afelciten fan ; t)enn, tro ftd) ieinc <6encfung fce^ Halfer an geMi^ten

,;^fa^{ eräugen irill, fofep mangen)i§ rerffcl)ert,t)a§fiarc!eQuellenim©raknt)en^cjs

„fier fptelen, i?tc (ancn jtc^ Je nic^f atfo {etel^üiPerteuffe{n,e^ fcp t*ann, Pag man cln gaf,
„fo mopi i^infen al5 oom, «nt) auf Pei;t)e« ©eiten gugietc^ anjapffen fönne, aifo frieget

„man^e^ Paiblc^ig, trennet a«c^ fi^on s«m0p«np--{^oc^ hinein regnen louröe. ©o oiet

„fep gefügt t)on t)en 5S5offer;^'«n#en, oon t>enen icf) etrca^ gälte, t)ercn ctneS Xgcüo’ ron
„nnbern erf«nt)en, eme^2geU^ aticg oon mir erfnnnen «nt) gefpunnen : ©ie iibrigen tofls

,,bariicge «grtrercftiege ^affer.-Äimfle befegie icg genCiegabern ger^affer=3Ber<len, gic

„mit i^Jeintoang «ng ^eißioercf begccft irergen;,, ©otreit «nfer ©egitglnecgt.

§> 246,

Sic eine Mel Durtg eine onbere Mel
treißen, bog |ie runb um geW.

3gr ftngef gergleicgen Tab.XLlX.Fig, v.ga efncÄapfeb^un#, irelege gie Machina

Pappenheimiana genannt, «ng Partei. Hydraulicis Tabula XLVI. 3« fingen ifl, ga»

g«reg betoegef toirg, ga gie gange Machine J im ^Baffer flegef, B aber gie ^«rbel ifl,

«ng weil folcge im Gaffer mitgerl^angnicgtwogl «m3utreiben, no(^) a«(g ein ©egwung«
9tag anjubringen iff, fo ifi folegeb «ber ga^ 9Baffergefe$et, «ng ga^©cgn)«ngsiKag mit
C B, geffen ^ang;.^«rbcl mit -E, gie angere j^urbel, fo gie Machine treiben foli, mit F
gejeiegnet, «ng gamit gie .Änrbel F, gie angere mit ^ geseiegnef , «mtreiben fan, ifl

ein ^ol§, beffer ein ©ifen, F G B gemaeget, fo an bepgen (5ngen mit feinen €öcgern an
genen 535arben bepger .^«rbeln ficefet, in geflfen SPtitte eine Deffnnng a b Figura M ge*

maeget ifi, garswifegen ein rnnger folgen G H, fo bep H in ger ^fofic fefie ifi, fiediet

Hß ©fen, F G ober M, loelcge^ garan aufs «ng abgeget, «ng fieg wenget, gie ^iurbel

F oÄemagl in Circfel 3« gregen. SBaffer fieiget g«rcg gie 9togreF in gie .^bge.

i 247.

<3ßaß tß por ^efegaffengeit mit ger ^apfeIs:K«nji gat, ifi in Theatro generali fegon

gefaget, gier will, wegen ger Invention ger S5eweg«ng
, nur melgen, gag folcge^ gwar

praGicable, alleine e^ arbeitet, wie fegon gebannt, gie Kurbel niegt nur insquai, fongern

aueg ga^<£ifen F G maeget noeg eine oiel grgffere Ungleieggeit, weit ger 9tagel <? H
«iegt aUemagl in ger SJlitfe ifi, fongern einmagt an giefem, ga^ «ngeremagl am angern

(5trg,«ng gagero ga^ eine €nt)e b«rg,ga^angere lang/ welege^ piele.^ingernif, wenn gie

ipafi etw«^ groü, oer«rfa(^cn wirg: gagero, ogne gie gbegfieJJtotg, folege Maehine niegt

ratgen wollte. bringet jwar ga^ ©egwungs^tag folege Ungleieggeit, wenn e# gro§

«ng fegwegr, wieger siemlieg in gie ©teieggeit, alteine ifi attejeit beffer, wenn tß, fegon

gleieg ifi, al^ wenn es erfi foU gleieg gema^et werben.

§. 248.

Senil ein Brunnen bor einer Sgöre ober fonfi im
SBcge IfeW, mit eö}u raa^m, bog mon bfffen©(l;flufe

unb Machine ouf bit 6tit(bringfn fan.

&
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fiel offCer^ p, abfen&ettii^ U\) StftRgung lieuet @'e&4nt!e^ ein gute»

^i'unnertinDieXljm' öDer fonfl im^eg kommet; tirjurnnbu:^ er&entUc{)e@e|)dufettl(|t

öUffegen, unD ben ^^Sumnett »rauchen tan. <Sö((^)en äbpleiffetv ui4n i>en Svun^
nen bemalten, imt» ba# ©e^aufe ^)^^flcKelt tart^ i»o tUdtt ibiE.

Cß" fei; Ipier Tabula L» Flgüra il. be» ^timneit^ A B C D De» ^Iu|/ börüs

Ut E F>, tomnte »o» eine ober fenfl im 9Bege> fb ma#et einen ©rabeit B C ü
fo lang, ab^ i^t Mi ©ebaufe //Fbanön enffeetten twUf# fön In bie- lo bt^ 20 unb meb»
©Ken feip,f)ierabet’i|l eßPur ttm inbie 3 bi^ 4 ©Hen genommert imten; liefen @»ös

ben unb Den Brunnen ubetieget mit gmei;oDe» Dvef) guten flörefen eic|)enen ^ölcfen L
MM%n Darüber mit 'ipfoften, Darauf feilet euer ©ebdufe pm S)r«^er UnD in fob

(Dem machet eine 2ßeUc iU, Daran Der horfeontale ^nVefer J(Sf K, unD Der perpeti-

diculare 5irm N 0, Der an K mit ernem Sinn oDcr ©tiefet 0 K befeftiget i|f-. feen
O ig ein Charniee, ünD in fetbigeö eine ©fange- 0 P befe#igef, Diefelbe aber ben P
mieDer in Dem ^inefei P Q. R, M P^ Die ?BeIte mit ibren Sabffen ifl , fo fm ^atefert

Q. S bcinegHcD. 2)ie bepDen Sirmc P R unD Q R, muffen natb Der De^ ^afs
fer^ unD Der frafff mit ihrer ^?4nge difponiret fepn; ibiemobt au^ Der Sirm M 0 febon

ma^;fur)|cr fan gemacbet merDen. S)ie i^o(ben;©fangc Q E ift im Strm Q R befe^

fiigef, UnD gebet im ©tiefet F, imD Drucket Daß SBafferDurct) Die bötberne ©tangem^ibbit
IF, unD ferner Durch Die gefrümmfc bfes;erneX T, Da bei) I" Der Slußguf. ©er (Bvüi

htn B G H mu§ fo tieff fepn, Da§ ein S)?enfcb Darinnen banDtfren^ imD trenn eß febaDs

bafft wörDcm tbieDer repan'reu fan. ©aber muffen Die fefoflen aifo gelegt toerDett, Da^
man Daß ^flafler DaruberunDetlicbe^pfoflen.aucbaufbeben unDbineinfleigen fan. UnD
auf fotebe 2Beife fbrniet ibr,rcrmiftetfleincß©rucfiTBercfß;earen^rünnett febteppen fo

weif ibr woaet, wenn eß aber iit weif ift; fo mu^ Die ©tauge 0 P auf ©fbeiben tauf;

fen, über an betten gebdnget werDen, ODer, wetebeß noch beffer ifl^ auf fotebenStrmenmif

bewegticbcuBapffen wie P R, rubeu, fo bteibet eß in einer ^inie. Sß febeinet par Die*

feß etwaß mübfamiinD foftbar, wirD aber lange nltbt fo oict öfß einen neuen tieffen unD
in barten ©eftein liegenDen Brunnen p graben fofin. ^0 ©attD, toefer ©rDreict)

unD Daß ^S^affer nicht tieff lieget, Dxirffte eß noeb ebe purttertaffen fepn. ©oct) Dem fep,

wie eß woUe, genug, Da§ icb gejeiget, wie man eß machet, wPm man eß oor mitbig be*

finDef ; teiebter unD bequemer wirD eß ficb wobt nicht ffnDem

§. 249.

€tn ^untp^SBeref mit einetn einSigen

Ö)?an ftnDef bep Dem Zeißng^ Boeddern, UnD anDern, efticbe ^Umps^S^eref
, Dö in

Die fHcbrr ein .ttop oDer Gylinder
, Der Die ganpe ^bbre außffiltet , flecfet, unD ffatf Dcß

Sotbenß auf unD ab beweget wirD t iteiner aber bapbefebrieben oDerDeutticb angegeben,

wie eß gemacbet iff; weit idp nun Pött etticbett Daruin befraget worDen, fo habe Die ®e^
febreibung hier mit bepbringen wottem

Tabula L. Flgüra Itl. ifi A i? C Die .^otbensS^bbre,, ,.5 TDer ^oDen mit Dem
Ventil Der Mappe, D EEG ein Cylinder oDer runDer Mop, fo Die .^"otben;9tbbre

AB riet außfultet atß möglich ifl, G

H

eine fteine 9?tnne oDer 2)ertfeffung in Dem
Cylinder, pou CuDe oDer ^öDett Deß Cyiinders biß Uber Die 0tbbre A

I

an etwa

eineß 3bltß weit unD tieff, wie Figura M m ©runD;9?i^ p feben, K L B C Daß

fJBaffer Darinnen Die 9?bbre flebef« ©ie Operation gefebiebet auf fotgene Strfb j Sßetm
Timtr, Bydraul, II. Xbeit« ^ i) De»
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t>ei? Cylinder I) JS F G in t>k gc|)okn fo tritt «)a^ ^ajfer Jiurc^ö Ventil

W iJtird^ t>ie 9to^rc, uni) trenn ter Cylinder triebet nieder sefaffen trii’i), fo fönt>a^S35flfs

fer ntc^t tretd)cn, linä) tnu^ in ber sKinneoberSöertieffung G B ^muffteißm, unb bet) I
beraub iatifen. ^ierau^ t#nun ieiebt 3u erfeben, ba§ eg gör eine fcblecbtefunfl,bflburcb

n?eber bie ^rafft menagiret,nocb bn^ Gaffer ettmi^ b>5(b f’ßn sebmibt trerbenr bennbte

^öbe fan niebt grofier fet)n, n(^ ein Cylinder unb; iKobre ein ©tutt J^oib giebet, unb trcU

bet; jebemD^iebcilnfjcn babKoffer aufg neue nicht nur in bie 5KinncGZi fieigen, fonbertt

auch ben 91aunt, ber ftd; jirifcben ben Cylinder unb 9?bbre betrübet, erfüllen niuf, unb
biefe ganbe Quantitdt,it>a^ nidbt oben überlauffet, jebegmabl trieber suruc! herunter fallet,

fo gebet alle biefe jlrafft oberfo oiel^rafft alg biefeg^Baffer betraget,oerlobren,unbtrenn

bie bei;ben9\öbren nicht toobl in einnnber paffen, unb ein beb^t’ ^ubgefdbiebet, trirbgar

trenig^Baffer erhalten trerben, unb bae^ nicht anfauget,fonbcrnau(bba^Surucb gebliebes

ne5S$affer fogar irieber juru cf fallet, fo ntup bieDlobrefo tieffim9Bafferfleben,al^fiebetti

Stufbebung bed Cylinders roll merben foll, fo hier big K L gefi^iebet. ^orau^ ju fes.

ben, ba§ biefe Invention, toelche eben fo mübfam, ja tregen ©nrichtung be^ Cylinders

burch bie ^öbi’ß;5io(hmübfamerifi;al^onbere^^5umpenniit5tret;Ventilen,auehoielniebP

jxrafft erfobert,unb noch niebr rerlobren gebet, im geringflen feinen Singen bat, unb ifj

3u »ertrunbern, ba§ man auch noch fiel bergleidhen Machinen bet;m Bteckkr trübet oott

pierettigten 9löbren,banichteinmableine£>linne eingefchnitten, fonbern bag Gaffer jtpis

fchenbemrierecfigtenlolben unb berSlobvc herauf fteigenmu§,tt)ie eine bcrgletchenSlbba

re bierTabula XXIX. bet; E ftch bartiellet: Alleine trie oiel ^Baffer trieber jurüd fallet,

unb rergebliche.^ratft treggebet, i# leichte ju erfeben, unb baber fotche.^untfe 3U meibem

§. 250.

^in hoppelt ©oitg ober S)ru(f»Serif, ha bie Mben»
(äangen bur^ }t»ct) ©die unb einet @(^eiße, gleid) wie on bet

erlicn ©cbilbtnecbtifcben Machine gewiefen inwben,

perpendicular beroeget »erben.

^te PigOT bierron geiget ftch feitntrat^ Tabula L, Figura IV.

0a A eine runbe ©cheibe ober SBelle, .bie in Diametro fo gro^ iti, ba^ ein quart

über ein 6 Xbeil ber Peripherie fo riel betragt, al^ ber.^nb be^ .^olben^ fepn foll,
J

biefer bat auf bepben ©eiten feine Sapffen ß. B C nnb D E ftnb gtreb .tolben;©taus

gen , fo in bie Slbbren F nnb G geben. Sin bie ©tange B C bep B ein ©eit

über ilette, mit J^nlffe eine^ Slagel^ fette, unb gebet unten bei; cum bie ©deibe, i

unb trieber auf ber anbern ©eite bi^ in^ A ba e:^ an ber ©tange I) E befe^iget i#.

ferner itl ein ©eil bep C befetliget, nnb gebet oben bet; b über bie ©cheibe, unb auf )

ber anbern ©eite trieber herunter nach A abba e^ ani^ fette \% Unb bamit ftch bie 1

(Seile auf ber ©chetbe nidht breben ober rugfchen, ift eine^ ober aUe gtrep bep bunbe

mit einem Slagel befefliget. HI ijl ein boppelter Jeebel ober 3Baage, ba aufjlebec
,

^ite gtrep ober mepr ^erfonen gieben. i

0ie gange Machine an fid; felbtt ^at treitcr feinen 0ortbeil al^ ein ordinaireP

boppelter .^ebel, nur baf gier bie j^lbeusistangen aöemabl perpcndicular auf unb

abgeben, njelcge^ bep jenen nicht gefebiebet

/
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§. 251.

3um 95efd&Iu§ foßen nocl^ Machinen fln^efn^ret roeröcn, tie pnt; focnc
hnen Jinc6eh.^ünfien i^ren ^fo§ l^aften einne|»men fetten: n»ei( akf t»ie 3cic|)nün3 5«
fold^er Seif nid;£ erraffen, nniffen eerfvm^iTf Weiften.

Oft e^ gieici) ftenen angeroiefenen Fundamenten eine fofci^e Machine ju efjtns

ften, ftiefta^SBflffer anfeine fo(c|)e.§ofte freiftef, fo ^afte ftennocft fein ^eftencfen getragen
tiefe ftepfte, tie njnrcfiicft »or^ianften, nnft ta^ i|ire fc^on fange praftiref haften, na#
teren Proportion n*nft 2)Iaaf:@faft, teufii# gn ftef#reiften.

^Die eine trifft ron einem S)Jenf#en, ftie anöere after ftnf# ften Sfftfatt fte^ ^ajfer^
an^ ftem SfoftfsXfog getrieften

5 fteftfte after ftringen #r Gaffer in ftie 58 ^np öfter 29
$Dregftner etten fto#,

§. 252.

gine Machine ftui# jreltfte ftaft !25afev in ftem
£)mglingmfc5en §>au^c^ ju ©reiben ouf bic beoben

Sfltanc geßrfl(ibt wirb.

(£^ ftat ftiefe unft foigenfte Machine ften .^errn ©artner, .^önigf. ^oftfn. nnft

C^rjgnrflt. ©a#f. 9)?eftettj9)teifler, jum Inventor, ftie 3ti#nnng after ftaftc .^errn

9?mipiern, einem troftlerfaftrnen nnft accuraten Mathematico, fo fi# fti^ftero in 2)re^ften

anfgeftaiten, ftancfen.

fte^eftet after ftiefe Machine, ntei#e ftier Tabula Li. jn finften, in einem 2)rncfs

5ßBercft, mit ftrep ©tiefein ABC, tvoran^ fta^ QBaffer in ftie ©feige=9toftre D ^e#*
fel^treife geftrncft trifft.

3n tiefen ©ttefeln trerften ftie .Kolften;©tangett EEEmu ter ftrepfa#en .^nr?

ftel -^anf nnft niefter getrieften, fo an ftem ©tirn^Dtaft G fefie, trel#e^ fta^ ©etriefte B
tnr# ^nlffe fter Änrftel J nnft fte^ ©#trnng»91afte^ K ftetreget.

©otreftl ftie Sapffen fte^ ©tirns^tafte^ nnft fter ftrepfa#en Äurftel, al^ ftie ^ette

te^ ©etrieftc0,
liegen anf ftem ©eftette Z, in fteffen innern EHanm ftie ©tiefel mit fter

©teige^9\o|>re ftefejtiget finft.

©otftane^ ©ejlelle ßeftet in ftem fnpffernen .^effel M, trel#er attemaftl fti^ an ftie

iinte ß b, öfter ftie in ftem ©rnnft;9i# angeftentctc 9t6ftrc e, roll 2Baffer^,trel#e^ ftnr#

tie anfterc N hinein fommt, nnft, tro e^ nötftig, ftnr# ften J^aftn P triefternm fan aftge;

taffen trerften.

2)nr# ften fleinen 91anm Q 3irif#entenen ©tiefein nnft ftemSSoften fte^ .^effel^,

gelanget fta^ ^Baifer 5« t>«nen Ventilen R, >

3efter ©tiefel ftat eine ©nrgel .s; nnft an ftiefer, nfter ftat^ erffe no# ein Ventil r,

fo gnfammen in fter Sn#fe U rerf#loffen, anf teren 2)ecfel ftie ©feiges9ii3ftre D jieftef.

Söefagte ^olften-'©tangen geften in ©etrinften an iftren Men PT.

iff after ein fol#er hofften ein ftoftler Cyiinder, mit einem ftnr#ftro#enen ^os

j)en, X, nnter trel#em ein rnnfte^ Hefter T, ron eften fter©rftjfe, al^ fter S5often, rer«

mittelfl einer ©#ranfte Z, in ftiefe^ SUtifte angema#t.

5Beil nnn fta^ Gaffer, fo in ftem .^effel nfter ftenen ©tiefein fieftet, nur allein anfges

melftetenCefter fte^ Men^lieget, fo ftrncfet fol#e^, trenn er in ftie .^ftfte|teiget,ftiefe^an

tencn©eitenna#feiner ©#tpel;reniefter, tmftfattet alfo ftnr# ftennnter ftemS5often‘X

onf
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fluf folc^c S(rf entflflnkncrt 9Jaum ju tfccn^ev geif in öen Jje?un£$i> t>a U turc^

t)a^ Vtntii R llnäuf ttitt

OeI;ef ^ingegsn bev^o(6ert w>ie^)efumme^el?,fö fi^ItcfTet fic^ t>a^ Ventil R, tmb ttjt'vb

fcfl^ ttörbcr ttiebetöebrucfte Cebct! öon bem bartmtet beftnblid)cn SBöffer an ben Sßbcn be^
Äolben^ fobattn prüd^e öefncben,ba^a(fo ber gefclIoiTeneMbenba^ inb«m@ttef€l ecrs

banbenc5öafferbär(bbte0ur9€l S, unb fein Ventil T briicfen fah, nrot’inne elenkid)3U

bcv cilangCen J^äbe #ei^cf/ «nb ft(| in beitt Rerervoir auf ben; obevflen 51ftan oii^gleffce.

I 255.

Sitte <5tüc!en non befcitieknet MacHne ftnb non ^Ifen, ati^gettommen bie 6fteä

^el, Kolben, Ventile, unb bie Steige s^lcbren ftnb non s!J?e§ing.

©ie ^eite einc^ Stiefelnunb ben Stei3e:9\o|)ne betragt
, 24 gott.

®ie ^o|>e be^ enften enflneiiet ft<^ auf n gott^ ben fegtenn aber bi^ sii bem Sluls

gu§ 90 gu§, oben 45 5Dne§bnifcl)e ^tten.

^Da^ Stinns^ab bat pm Radio 6 gott/ unb in feinen Peripherie 56 gabnc/ i»

melcbeö ein jtnOlfffiabige^ ©eanebe gneifft

«Den Radius be^ Scbtnung-'EKabei^ iji 2 unb gott.

©cn Radius ben ^unbel 14 gott.

Unb enblicb ben Radius be^ Circuls
, njel^tn bie bnebfacbe ^Kunbel befd^itife

bet/ nun 41- 3 <Jtt*

§. ä54*

©icfe Machine fan audb an foltbenOentbenn gebnaucbef tnenben, atttno ba^^^offeO

nodb hoben p bringen, unb ifi, tnenn en nicht gar p nie! betraget, feine befonbene Sietii

benung, ohne bie Q5engnofenung be^ ScbtnungsSHabennOtbig; man fan folcben §man

auch buncb bie QSenlangenung ben ^anbs>Kunbel bepfommeih unb bie ^a|i cnleicbtenn,

oben weil bennacb ben Sincfel jun aSemegung be^ Slnmti attgugnoi toinb, bünfte en bem
Slnbeiten giemlicb befcbmenlicb fallen*

@0 oiel min toiffenb, bat ^enn ©antnet* mit eben bicfen Machine ba^ SBaffen noch

oiei hoben getrieben/ aber auch nun ein gnojfe^ unb fcbtoebne^ ScbtoungsSiab gebrauchet*

Sonftifl jumendfeuj

S)ag biefe Machine fehn toenigen a^lag einnimmet, auch folcbe ihnen Stanb in tu

nen g??auen bat, unb mit einen Xbun oenfchlofliert i|l, bamit fte niemanb im 2öege fiebef/

noch toenigen loen feine 0tacbnicbt baoort bat/ felbige aiba fudet

i ^55.

altwmerrftDÖrbigjtc 6eo biefct Machine i(J b«
äaitpcfonbm ÄoiCen,

©nfili^ toeil er ganig fimpcl.

gum anbenn, loeil ba^Waffen oon oben hinein bUftb felben leiste fatten fan, unb ba*

beno unten fein VentilimStiefel nOtbig iü/toieioobl bennoch /ebenStiefel fein befonbene^baf.

gum bnitten aben/a(^ba^a5onnebm^ei#/ baf ba^©eiounbeoben©elcncfeben ^ol*

bensStange £: V ganb unten auf bem SSobenX auf^ebet, babeno ben Kolben nicht fo

leidite. fan auf bie Seite getrieben toenbeu/.alftoennfolche^ loch üben bem Mben fiebef/

tote foichel bfftenioort min eninnenf toon

'''1.256/
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§. 256.

^tc ant)cvc0drfflenf(^cMachine, t>a ocrmitfelli De§
crbcitttic^eit 9l6ftr?2Bafferg/ fo im ^cfe ifi, fcaö SBoffcr auf 58

Suf in We 9etric6enmir&.

S5ep tiefer Machine, Tabula Lii. Figura I. hefrnhfic^, ifi tüicljerum ein 5Di’U^i

, aber nnr mit einem ©tiefef4 imh einer «Steig: 9?b|sre R.

2)ie iStange öe^ ^oiben^ C |>anget an einer Kurbel D, fa ein Gaffers 9?at> ^
treibet, trei(j^e# 3ug(ei(b ober: unh imterfcbiacbtig.

3^ibem ba^ SEatfer au^ ber^ibbfe -^"buri^ ben Stifter G anf ba^^iecb ^^nnb
^ieroon auf bie übern ©tf;auffcin ^ be^ 9\abs fcbieffet ,

tommt cö in feine SSetregung.

25iefe^ 9?ab iß mit einem ©ebnufe R umgeben , unb liegt mit feinen S^Pffen in

benen ^Pfannen L unb M, baron bie eine an bem ^oben be^ ©ebduffes angemacbt,
bie anbere aber in einem jtarcfen S5ie^, fo an bem Stab N angefcbraubet, toeii^er

an gebafbfen ©ebduife fefie.

S$cs; biefem ©ei;duffe fcbeinef bcr ©rftnber biefe oorficbtige Sibfidbt ju haben, ba§
ba^ 'Bager fo loogi bei; bem giuffall auf bie obern ©cbauffein, ai^ bem SurücfpraU
tn Ö, unb enbiicb bep bem unterfchidebtigen miauf in P bem 9?ab gu 0itui?cn fomme.

SBaffer, fo in P abfcbieifet, fdüet atfc^aW bep Q in ben Cylinder R; ba^
itbrigeaber, fo an ben 0eitcn be^ ©ebduffe^ R nach unb nach abrinnet, burd) bie

Oeffnungen -S 6’ in ben^iaum gtrifcben biefen unb bem^oben be^ duffem ©ehduffe^ 2;

au^ irelcben e# enblid) buri^ bie Deffnung R in ba^ ©efdg P, unb au5 biefem bureb
bie iKbbre toieberum abidufft.

©iefe^ fo in bem «Kaum gtoifcben ben Cylinder i2 unb fein ©ehduffe gugieifb

gefommen , fan burcb bie ^beber T T trieberum in biefen treten.

SDer ^Stiefel A i|! mit feinem Vendl oerfehen, hidößgon ber Kolben fo an
feiner ©tätige in einem ©etoinb hanget, eben fo befchafft« ai^ biefer, fo bep ber ergen
Machine bcfd)rieben.

©ahero mug ba^ 'Baffer, fo in bem Cylinder übar bem (Stiefel fiehet, in bie«

fen faßen/ trenn ber Kolben in bie ^o^e fieiget>. unb bep feinem 9tiebergehen in bie

©teige : 9?bhre bi^ gu bem anbern 5(itan hinauf getrieben trerben.

3n ber ©feige :9ihhre i|i ohngefehr über bem Trichter G ein fiein Ventil, trefche^

rerhinberf, baf ba^ Baffer, fo einmahi in bie Jpbhe gediegen, nicht trieberum gurucf
laufen fhnne.

®er©tiefci, ber Kolben unb bie ©teige:9ihhre, nebfi ber anbern 9?dhre

ftnb ron aßeging.

©er ^ranp be^ Baffer:9iab^, mit feinen ©chauffeln, ifi »on aSiech.

©ic ©ehduffe begehen au^ il'upffer.

©er ©tiefet unb bie ©teige :9iöhre ftnb in dichten i- 3oß.

©ie ^6he be^ erflen betragt 3^3oß,
unb ber anbcrn 58 ^ug, ober 29 ©regbner ©ßen.

©er Radius ber ivurbel iß i 3oß.

©a^ ©ehduffe E hat gu feinem ©urchmeffer 2 -5ug, unb bad Siab 22

30U, an beffen Peripherie 64 ©(hauffein.

Theatr. Hydraut.l\.%^e,\U 3 i
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16 einen Wötiö
roitt ^etjfugen

^inc tefonDcre 3(vf einer Machine : sste p erfö^ren,
t»a5 »orScflffte bieSÄcnfcIcn ober^ferbe ktj einetMachine, «nb
obfonberli(5.6e0 ©öpcCSBertfen/ ober ba bie ^ferbe an einem

beIober3Irm ongefpannetfinbfbabcn/berglei^enTabula IV.XII.

XIII. XXXI. XXXII. in biefem SI)eiI

äu jfnben.m|ei; Unferfucl^mtg citm* Machine, «1113« erfa|iTen, n?a6fte eigcneiid^ tsem^s:

tenf6nne? ifltt>o^tt)a^23otne&m|le, hnf mantretf, thic tiM itaffe nos

fep? infontiereieif aher het) SBßffef s .tunflen, oh ouf S)iefe oDev Jene

2)?antcr me^v augsurichten? ^et) 2öaffer;9^ßhem fan man ßu6 t>,em Ums
tanff einet? accuraten Secimden-- ober Minuten sU^t? foiefte# erlernen, toeü fte langfamer

eher feitneWer öe^en trirh. Siher hep norgefpannfen ?pfer&en fan man e6 fo feici^te nicht

errotpen, nteif e^ nemiieh i)ie ^ferhe nicht fagen fönnen, ob e^ ihnen leichter eher

fhntehrer trirh; 3uhemau(|> ein gut gefnfferfc6^fert), triehefannt, mehr ober hefferc

2)icnjle thnn fan, aI6 ein hungrige^ ober fonfl ahgefriehene^. @o(che6 ift aber hur^
hiebet) gefegte Machine Tabula LII. Figura II. ju erlernen.^

§. 257.

ferner hienef andh folche ju erfahren:

00 ^fer0e tm Umgaitg asquale 3fr0eit Ijükttf

uni) tt)ie t)iel foldef betraget?

bejiehef folche,' nach bepgefugterFigur, in einer fiarefen^foffev^^ ron «nges .

fehr 4 bt6 6(£üen lang, hiefe irirh auf hem@chtrengel ober .^ebel, baran bie ?pferbe sie*

hen, feflegemachef, an felbiger aber ifl eine siemlich #arcfe ©fange, ron 2 bi^ 3 30a
jfarcf, rort guten troefenen 5ichfen;oberXflnnem.^olg, felbige trirb nun bep B mit pep
9^ingen fe|f gemacht, boch ba§ fte bep Coermiffelit eine^ .Keil^ ober Unterlage abgefries

ben trirb, unb bep C treit abffehef. Um bie©egenb D trirb ein ©eil angefchlungea rott

etlichen $Ken alö D E, ba man bep E bie $Baage ju benen ^ferben anleget, 9Beiter

trirb auch horizontal ein SSref F G auf ber ^J3foffe ^ fefle gemachet, barauf bie ©fange .

C d ruhet, unb himunb hersgehen, auch ba§ man an getriffen Slbtheilungen merfen fan,

trie ireit ftib bie ©fange nach ^gebogen; benn bie ©fange muf fo fiarct fepn, ba§ folchr

bie ^ferbe bepm Sieben ber Machinen nicht riel über ^.pinau^ biegen fbnnen. JDoch

mu§ folche au^ nicht SU #arcf fepn, ba§ fte ftch gar nicht biegen follte.

'

555enn man nun eine Beitlang bie Machine treiben laffen, unb trohl gemerefef,

trie treit ftch bie ©fange C d gebogen, fo fan man bie ^ferbe loffpannen, unb nur ba^
(geil D EixUx bie betregliihe ©cheibe G gehen laffen, unb fo riel ©etricht anhangen, bi^ '

bte ©fange fich auch auf ba^ angemerefte bieget. 4Diefe0©etridhf giebet nun ffare^ Sin«

geigen, trie riel bie^ferbeÄ?afft fhun müjfen,item, ob bie©fange bep.bem gangen Um#
gang
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gang emerlep Biegung U^ät, ot)cr o5 fte ftd) bali> i?tcl &a(i) tvcntg bicgef, imb Dauere

i>te ^fert>e tsali» t)tel 6a(b tventg ju i\)m |iakn. S)ut;c|) ^tefc Machine fan man audf)

erfahren, wie merj)ie ^fert>e mel^ü 3« t^m |ia&en, n?enn bte .Dothen ncuge^^cber^

n)ort)cn, al^ tüenn fteM ahgef(|)Iiffen. @umnia: ntflu fan gar riele Experiments

titat^en, öte fonfl tmterWei^en muffen.

§’ 258.

(^inc onDere Machine oDer :^rüft'^ro!&f.
@ie ifl Figura III. Tabula LII. gejeic^inef.

trir& ein ©eipduffe ron flarcfen ^foflen ^BCB §mmcf}et, tmt> auf ktj&ett

©eilen tiurc^ andere jtret? ©tucfen £ unD F’hefefligel. ^et) B unb D werben 3we^
Locher üon ein paar Sott weit gemacbet, «nb ein melfacbe^bta^ ©elf, wie e^ ju’

benen ^anbs©dgen gebrauchet wirb
, burcbgejogen, unb oben mit einem @tücf=.^oI^,

baron eine^ BLifi, gufammen gebrebet, aber barswifcbeneine ftarcfe©tange ober^Ies

ge( D G geflecfet, ba§ e^ eine rechte flarcfe geber abgiebet, bep //wirb ein ^a^en ans

gemachet, baran ba^ ©eil jum^ferben fejie angemat^het wirb, BG^ift eine tleine^ette,

fo bie ©lange G D anhdlt, ba§ fte nicht weiter hinau^fchnellen fan. ferner -wirb ein

©tiicf SSref I

K

auf ber «pfoflen C D fefle gemachet, barauf bie Slbtheilung tan ge=

machet werben, ©er Gingen unb ©ebrauch ijim bep poriger Machine.

I

Difcurs
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Difcurs t)Om Machinm^SBcftlt.
§• ^59'

Ium 95cf(^)Iu§ t»ev Hydrauiic nof^tg ju fctjn, S(ltU5dflin9 S)Dlt

' Machinen^ SBefen/ mt> aüfonkrli^ t)on SBaffer^^Sünfien/
3u geben; f^eil^ man au^ btefen bei;t>en Steilen öcs Theatri Hydrauli-

carurp Machinarum ju erlcfiien, tpeil^ it>ie ttwn füW)e^ gebmuc^en,

auch tt)ie man ftci^ fo bet) Unferfud^ung ber SJerbaltnig unb Effeas
, als auch bet)

(Jrbantmg übet Slnricbtung einet’ Machine ju tterbaifen.

^

Dbfcben bier nur b(e^nonaßafTei*:Mnjlen gebanbelf trirb, fo ftnb fold^e^ eben

bie^unfic,barüber fid) beute juXage fo viete bemü|)en,aud) jeber trae befonbere^ unb

beffere^ an^2age:^i(bt 5u bringenrerboifet,fb baf fein Quartal, gefd)treige ein^ßln^

bet) fireicbef,ba nicbf neueSerfebiage mit groffen^bb:0prii(ben Terror tretet!,unb nichts

unbefcbreibiicberSitui^en, QSortbeit unb Profit rerfprocbcn irirb. Sß5ietroi)i e^ bi#er

nocb aliejeit am S(U^fllbl’t*ng^:^nbe gebeilfent Partununt montes mßetur ridicuhis fims.

^eifbcö bereite fcbon fo riete mit ihren greifen ©cböben unb @d)impf erfahren muffen.

§. 260.
,

Unterfudbct unb betradhtet man aber biefe Ceufe, ireid)e ftd) fo groffpreeberifcb

mnb alisuriehtriifenb herror thun,fo finb e^ mebrentbeii^ fo(d)e, bie öffter^ noct) nidjt bic

theoretif(benSinfang0=®runbe in berMechanic recht inne haben, unb trollen bod) groffe

Praaicos abgeben. (Einige haben par bie Theorie gar mo^ innen, ftnb auch in praxi fo

gar uneben nid)t, alleine, aud grojfer ©nbilbung übereilen fie ficb, unb überlegen nicht

rorpero alleUmildnbe, irelcbe bet) ihrer rorgefd)lagenen 23erbejferung fid) ereignen, unb

ihnen alfoUngelegenheitmailen fbnnen.3a theil^ ftnb fie fo unbefonnen^baf ft^trohl gar

ba^jenige 5ß5ercf, fo fte p oerbeffern rorgeben, nicht einmaht gefehen, gefchtreige bai fte

trüdai, tra^ bie Machine fhun foll, ober auch fchon toürcflich effeauire. 2)aron Ich un;

terfchiebtiche «Krempel anführen fbnte, rermuthe aber, biefe^ einige tpirb genug fetjii,

maffen e^ nod) rieten trifjenb ifl; 9Bie nemlich ein getriffer rerfapter geifllicher Drben^*

mann fich an einem befannten.^of bet) einem hohen Minifter addreffirfe, unb mit riefen

Umflanben rortrugt €tnc geiboltige 35er5c|fcrung be^ Machinen-^cfen^ aii§nge>

heil/ menn ihm ein Recompens [ber getri§ recht anfehnlich war] baror accordiref

würbe ; welche^ ihm aud)/ auf Recommendation be^ gemefbten groffen Minifters pgefans

ben, unb ^erfidhorung barüber gegeben würbe, (wietrohf eb benen hohen Collegüs unb

anbern Miniftris groffe SWühe, ja riefen 23erbru^ machete.) Silo man aber biefen mecha-

nifchenJ^elben anOrth unb ©teile führete, wo bie2)erbe,ffcrung rerlanget würbe, unb er

bie fd)on rorhanbene Machine unb beren Effba inö ©eficht befam, fo überftel ihm ein

fol^e^ ©(Freden, ba§ ihm feine groffen ^ünfle auf einmahl 3ugfeid) entftelen, unb nid)f

trude^ wa^ er fagen follte. Sahero in fotcher a5efiür$ung wiEig geflunb : er hatte ber*

gleichen gewaltige^ 9Bercf niemahf^ gefehen, au(^ ftch nicht eingebilbet, ba§ man fchon

fo weit fommett fep, bie Gaffer au^ einer fofehen Sieffe unb in fo groffer Quantität jti

gtt heben; (Ein fotche^SSJercf wüfite er nicht 3u rerbeffern.llnb bamit war ber Xan$ auf -

cinmahl au^. -
'

.^atteaberbiefer Entrepreneur fich 3urorhero bie©ache befannt gemachet unbges

fehen: wie weif man bereift f^on ohne feine eingebilbete ^ünfle gefommen,fo würbe er

fii|i
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ftc^ ni^t fp proftituiren, «nt> fo cielen lio^en S3et>ienten unt) Collegüs, ß t>cm

J^emi fel&fi; Uf^mvU(S) ßefaUen fet;n.

§. 261.

®eröfeitf)cn ComöDicn werden ticc^ öfftet*^ öefptercf, mpfen eg‘ fafi tägütb Bute
ßieht,abfonkvU0 Pet) biefen Slaprungl-Iofen Setten, ntet^c gerne it»a^ reebt^, unb ^trac

mit (eicptei’SD?übe, ober gnr mit^Kn^iggeben nerbienen trotten. Stöbern aiiPp treW)e ficb

finben,m^ojfnung einen guten 23oitbei{ babureb ju erbalten, biefoicben Leuten gißu&en^

tbett^ nteii fic ni0t rerfteben,oP bie Propofition mbgiiebr ntcil ber neue j\un|Hcr fei?

ne @acbe nicht offenbaret, unb iaiiter groffe ©ebeinmiffe barau^ machet, tbeiig treli e#
ira^ neue^, tra^ Pefonber^, tra^ unerhörte^ fepn fott; benn bie aßermeiflen trotten nur
tra^ neueö unb tunfHiche^ baPen,unb sieben foiche^bennochtrobhoPe^ fcbonfang'e nicht

fo gut,bem alten treit ror;bapero ich auch gerne gfauPe, baf etiiehe uPer meine 'Hieatra^

imö aPfonberficb üPer biefenXbeii, ftch Pefebtreren trerben, trcil fte nicht fo riet neue,unb
gang Pefonbre Machinen, bie au^ fonft gar nodh ni^tt Pefannt finb,antreffen trerben, trie

fte ftch eingePiibet unb gepoffef. Stttein fofebe^eute lernen nur erfliich bie alten Machinen
«nb inventiones recht ernennen unb Peurtbetten,ba§ eö nicht auf'bie23ieibeif,fonbernauf

ten rechten ©cPrauch unb Application anfbmmt; |a fie feben,bag bie neuen, bie hier unb
ta mit angefübret ftnb,gar fetten, e^ fep benn ettran tregen berSimplicitdt unbSSequents
lichteif, eftra^ sum rorau^ ober Pefonbert? paPen, unb ba§ mit benen atten tropf ePen
biefe^, tra^ bieitrafft unb ba^ S3erm6gcn anPetrifft, au^surichten ifi,unb fommet meiß
nur barauf an,^ba§ bie ^rafft recht applidret, unb ber Friftion aPgepotffen trerbe.

Sttteine hierauf bürffte gefraget trerben: DP benn nicht neue Machinen ju erfi'nben, ober
bie PiPperigen su rerPeffern, ba§ ein meprer^ bamit au^jurichten? Unb fo niept^ Peffer^

gu hoffen, trarum man no<|> tdgticp auf neue Inventiones Pebaept iff, unbnicbttHir
eine fo groffe S^Jenge, fo iropl ron atten at^ auch rieter neuen anfupret?

§ 262.

0fe Stnftrorf auf bie erflen ^uncte, tan fo ntopt nein at^ ja fepn. Verneinet faxt

tß trerben Pep ben einfachen unb fimpten ^ePjeugen, af^ bem ^ePeg J^afpet, 6cpeiPe^
<öchrauPeunb bergteichen einfachen .^ePseugen; benn ein einfacher j^ePef, trie eine

@chnett=ober^eus9Baage,ttt eine gang fimpleMachme,e^ tonnen aber mit einem einsigett

(Zentner ntopt 50, ja Pi^ too (Zentner nicht nur iniEquilibrio erbatten,fonbernauch fotepe

gaft mit Sufegung nur ctficher Cotp, trenn e^ auf ba^ turge ©nbe ober biet^ag gefeget

trirb,Petreget trerben, (trie fotebe^ an ber ron mir rerfertigten.^eus3Baage inl^eipsig gu
erfepen) unb iß eine fotepe 9Baage ober Machine in ^trigfeif nicht su rerPeffern, atteitt

tropf fiptimmer unb fauter gti machen, trenn einer bie Pefonbern 55ortpeife nicht trei§.

Unb eben biefe Setranbnip pat e^ auip mit bem^afpet,5tafchen;3ugunb anbern,trenn

bieStepfen ttein,runb nnb gtatf, nnb bie Jporner unb @cpeiPen fein fang nnb grof genta«
tpef trerben, atfo, ba§ attaeit fepr trenig in Praxi ber itrafft aPgepen trirb, af^ tra^ bie
Theorie ober 9?ecpnung fepref; nnb auf fotepe 5S5eife iß feine 23erPefferung ireber nPrpfg
noch mogtich, unb feitt meprer EfFeft au poffen ; inbem auch biefe fimple Machinen mepr
tpun, at^ 3apn, ©efriePe nnb bie treftPeruffenc ©eprauPe opne ©nbe, trefepe fpon eine

riet ffdrePere Friaion unb (Biberftanb paPen; benn bie €aff nur ron 50 Rentner,
bie ron einer ©ebrauPe gepoPen trirb

,
in sBetregung gu bringen

, trerben nicht etficbe

€otb, fonbernriet ^funb uPtpig fegn , oPfebonba^ ©egen=©etri^t nach ber Theorie
ober Proportion ber ©tprauPe nnb ^Pftanb ber .Krafft rottig rorpanben iß,

Tkatr. Hydraul. II. XpeU. ' kf '

265,
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§• «63.

^ie mm eine pureUnmogild^fetf if{, eine einfache Machine §u fenngen,

Ö4§ fte flu# nmr einen einzigen ©ran me^r EfFea ai^ t)ie andere o&er fccr gemeine Jpes

fcei mit einer fd^arffen Unteriage mad^fe, nietoenigcr ifi het) sufammengefegien nnl)

t)nrc^ rieie 0?at>er, @(^ran&en unt> öergleidiien oerfiarcjfen SJiac&inen, ettra^m er«

^»aiien; t)enn öiefe anc|) me^rent^eii^ mit groffer ^afi 6cf(^ire^ret trer&en. Unö meti

fienieime^r Sapfen, Sapne, ©etriebeunö^Iae^enpafcen, t)ie fic^ fcpieiffen, fc^ieppeti

imt) flcmmen; fo folget öa^er eine fo oiei gröfiere^int>ernig nnPSBiPerflant) Der^rafft,

'i>a§fieoie(tveniger, ö(^t>ie Theorie au^n?eifet; oerric^ten tarn

§. 264. .

©iefer 535it)erfian5, insgemein t)ie Friaion, non t>cnen Senffdiien unt) SBercfs

a3?eiflern (^tocfen ot>er ^mdngen genannt, i^ t)ie oornepmfle nnb ^anpMirfaep,
irarum eine Machine nic^f fo oiei 0ut al^ tie an&re, ot)er ai^ tiie Theorie nnp ^es
rei^nung an^tocifet.

©ie andere J^aupt -- Urfac^ aber ifl eine xmgcfc^icftc Application Pep ^raft*
SBcr nun gefi^iicft iff Pie Friaion feiner Machinen ju Penepmen, unP Pie ilrafft ve0t
nac^ Per J^un# su appliciren

, Per fan Pem anPern ^5uncf Per §ragc i

D6 feie Machinen p tJet^effern?

<mc^ mit iß Peanttoorfen unP oor einen ^'unfioer|ianPigen paffiren.

$. 265.

S)af un^ Pie Friaion Pie ntcifie ^*afff rauPcf, ift auc& an einem i?a#=9Bagen

2U fepen; Penn oP er fcpon mit 50 ja 100 (2!entner PeiaPen trdrc, follte man Podp feiPis

gen mit einem Ringer auf einem recpt gleidpen unP glatten plano horizontali fortf^icPe»

tPnnen; allein Pa§ e^ etliche flarcfe ^13ferPe faum ucrm'3genP, oerurfac^ef Plof Pie

Friaion,. fo Pie 9taPer an Penen St^fPn unP ferner felPige mit ij^ren folgen unP 014«

geln auf Pem unePenen ^flajler Oper SBegen mad^en.

§. 266.

Sßer Papero mit feinen Machinen meiff fo nie! auilrid^fett toill, a(^ Pie Theorie

tepret, Pee fepaffe fo nie! moglicp alle Friaion aP, welepe^ gefepiepet:

1. SBcnn Sie Machine f(^nfD 0etf
2. £)ag fic ni^ öU}ufef)t 6efc6toeI)rrt

3. ©of wenig SWfeunbStöctefinb, i!icfi(6auf ®ren8a#
gern ßewegen, cbet oufeinan&et reißen ni|fc()en/ ®Ieiffen,

ober flemmen möffen.

4. Dag olle folc&c Steile hart, glatt, runb, eben fet)n unb
Jiitgenb an gnugfamet ©cbmiere ermangle.

5Gßie pieroon unterfcpiePlidpe iSfempel im Theatro generali Tabula XXX. imp
XXXI. äu erfepem

a6f.
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$• 267.

®emt ü6 fc|ion eine Machine, t)ic fd^nett ge|>c(, feine geringere Sra|^ n^f^ig

|iaf, ai^ &ie Theorie ttu^treifef; fo i)ad Dennoci) foid^e Den 23ort^eif, Daf fie nidi)t fro*

rfet, trenn nncD cffter^ eine UngieicDDeid »orfaßet Ex. gr. $({^ trenn ein ^^rnmnn
fcDneß sufaDret, irirD er DtircD einen 99?orafl oDer au^gefa^rne^ gnt tregfommen

;

Da er fonjl, trenn er iangfam gefahren, trare figen Wiekn.

2)er .^err ©armer in ©repen fönte mit einem 9Bagen, Der fe^r ^o|)ß 5?4Der^

nemiieD ron 6 ©ßen ^am, rermitteift jtreper ^ferDe, einen ©cDragcn .^olg ober

Dreo .Kiafftern flirren, oD»e Dag f(e flard sieben Dnrfften ; aßein fie mußen laufen,

fo riet fie fönten, trenn e^ aber fa(f)te gelten foßte, troßte Der ?Bagen nicl)t recht fort.

©ieUrfaef), fagtgemeIDeter.^err©4rtner, (in Der ^efehreibung ron SÖerbeferung

Der Fracht JimD f?a|l s SiBagen) ift leichte ju geben; Demi meiin Die griffen SiäDei*

iQugfam geben, fo gehöret faft jeDen Umtvfeb ein filfcbe^ Slnpeben, meiebe^

ober Denen ^H'^t’ben e^ febtoer moabet; fo fie ober im Umtrieb gebölten mevDen,

fo rerriebfet Der (S^trung , ira^ fonfi Die ^pferDc tbun mnfen.

§. 268.

SibfonDeriitli aber trirD bet) einer Machine, Die febneß geben foß,r crforDert,

Do^ fie ni(|t odjufebr befi^tmeret mevDe, treicbe^ Denn auch ron ficb felbf folget.

UnD treß mit Der ^af auch Die Friaion amrdebfet, fo tan ein SerfldnDiger

leidbte feben, Do^ je großer Die Soft, je gro|er oueb Die Fri£Hon mIrD, obfonDerl cb

toenn Die Machine mit oielen ^oDevn; «ßb ^ebrouben uberfei3et ift; Das

bero muß man, tro e^ anDer^ mbgßcb, Die ^af tbeifen, trefd&e^ bet) 9Bafer;.tünfen gar

leicbf 5u praaiciren i\l, unD atfo niebt nbtbig Wt grofe €af auf einmabt su beben.

' §• 269*

2)af Die Friaion nidbt nur nadb Proportion, fotiDern noch rieimebr mit Der Taf
antrdebfet, habe ertrtefen an einer Machine ober .^ebe:3eug mit eifernen 9?dDern unD
©etriebc. 2)a icb ein Experiment gemaebf; unD an Die ^eßc ein ©etrh^t ron 50 ^funD
angebangen, Da Denn ein ^funD sum ©egengeiricbf genug trar, unD trenn es ficb bes

iregen foßte, 2 Botb Der itrafft sulegen mufe.f|i SßaebDem icb aber 300 ^pfuiiD ^?a|l ans

gehangen, foßte Der iKeebnung nach 6 ipfunD 12 ^*otb Die ^^a# in ^etregung bringen,

traren aber faum i2 ^funD juiangßt^: 00 riej batte Die Friaion febon sugenommen;
Da Doch Die Machine recht gearbeitet, auch aße^ runD, giatt unD ntobi gefebmieret trar.

SBas foß man ficb Denn bet; bbi^^rnen, rauben, unfeißigen Machinen rerfeben?

§. 270,

2)am{f aber Die 0adbc Defio befer in Die Siugen faßef , fo triß nodf) ein (Erempel

unD Figur ron 3Bafer " Sl^ocbinen geben, als :

Tab. Lin. Fig. II. fep eine Machine, DaDui’db auf einmabi mit 10 ^funD itraft

an Der.turbcl A 960 epfunj) ^g||: 9©afer an Dem ©eii // tonnen erbaiten irerDen,

trie e^ Die ^ercebnung theoreticc giebt jpingegen Fig. I. geiget eine Machine
, Da mit

IO fpfunD ifraft auf einmabi nur 20 ^fimD 'Bafer gu beben finD ,
unD Dennotb trirD

mit Diefer lebten, trenn mit gieicber .^raft unD 3eit au# giefeber Xieffe gearbeitet irirD,

rieimebr au#gericbtet, a(# mit Der fo grofen unD^fibaren Machine.

VJV
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$. 271.

^ie ?8cri^äffni^e iin!) gserreö)nun3cn fint» ^!efe:

^
,

Figura I. iß a eine Söelte in Diametro non i nnb t»ie Äiirki non 2 ^

et»et machet oieime^r mit Dem^ovn einen ®rcu( non 2^u§ aifo, fic^ tie il'mfft suu
nei’^alt tnic 2 511 1, ot>en l)af man mit i ^f. 2 Reisen, okn nidmepn in a:quilibrio

en|»a(fen tan. Um Die QBaiige gc|ief ein 0eil o^ne (Sntie c, d mit 2 Qri^menn, tanon ein

jetien 20 ^fmit) SCBaffei’ faffet, tm^ iß t>en eine ailema^I oben bet) c tinb gieffet aii^;n)enn

teranöne unten in ieinfci)üpffef; nteii mm tüe Peripherie beb ^elie a 374- 30II giebt

bep einem mabi Umbneben, imb ben SSbunnen bi^ sti D i^f §uß tief ift, fo muf bie

Äubbel ober 2Baibeß funfmabl tintgebbebet tnenben, ebe ein (£t;meb Waffen bebaut
tommef, unb ba ee 20 ^funb ftnb, fo muffen 48 (lenfneb bemu^ unb bie ^ubbei 240
mab( umgeben, ebe 960 ^funb bcbauo’ fommen

,
tnis bet; beb Machine Figura ll. auf

einmabi gefebiebet, tnonau^ mancbei* febiieffen mbebte, bie übebfegte Machine tnabe

beb fimplen meit nob^usieben, nteil fte aiif einmabi bbinget, tna^ jene in 340 mabi cbfls

fieb tbun tan, fo fteb abcb gang anbebö äeiget; benn Fig. II. i|t.

-4©n gboffe^ @tinr: 93ab in Diametro 8 5uf unb bie SSJeKe B, babauf ftdb ba^ -

(5eU H ff auftninbet i §u§
, aifo ba§ auf bet Peripherie be^ EHabe0 bet) c d eine i?baft

non IO ^funb 80 ipfunbbaiten tan. S3 et; r ^ gbeift ein 0ctbiebe E non i ^u§ etu,.

fo am SHabe i^non 6 ^u§ in Diametro fefie ifi, aIfo, baf eineilbaft non lolpfunb bet) G
eine ^afl am @eil-^ ff non 480 fpfunb enbalten tan. S5 et) G abcb ijt noeb ein ©es

tbiebe K non 1 §U§ in Diametro Ultb mit einen .^Ubbel L in Diametro 2 §uf , aifo bai

eine :Äbaff non lo 8pfunb in L am @ell ^ ff 960 ?pfunb enbalten tan.

§• 27^-

©oE nun bie €aE i5f enbabem tnebben, U)ie bet) Fig. I. fo mu§ bie

5EBeHe B unb 9Iab 4 auch funffmabl umgeben, ntie bet) nobigen Machine, unb bieüubs

bei i^aueb 240 mabl, gleicbn^ie bet; bet* anbenn Machine, aifo baf eineblet) i\bafft, Seit
'

unb EfFea ber Theorie nacb noi’banben; benn bet; beb tleinen Machine tommt mit 10. '

^funb.fbafft unb 5 mablUmbbeben 2o>;pfunbS!Ba|Teb bebaut,unb tnenn ntib biefeibubs

bel,n)eldbe mit beb anbenn in ben^änge gang gleich, ««cb 240 mabl Umbneben gaben ntin -

aueb 960 ^funb QSßaffeb. Slllein ntenn^nib biefen Machineit igben EfFea unb Praaica

flueb anfegen, fo toibb ein gboffeb Untebfegeib fegn; benn bet; ben fimplen Machine iff

<ogne0eil unbSgmeb, fo bet; beb anbebtt auch fegnmuf) bie gange^a# nui: 20 ^funb, .

fo gab teine FriaionoebUbfacben tan, hingegen bet; beb libebfegten Machine
ifj: bie €a|f

faft 9€entnen nta^ biefe oob einen Dlat^bbucf fub 2o^funb gaben, iflbenen betannt, bie .

mit Mafien §u tgun gaben; unb toa^ oob ein Untebfegieb an @tabcte beb 3upff«n fegn

mu^, unb nie oielmegb Friaion, nicht nub bem bbegfaegen bi^en fonbebn

auch bebSagne unb ©etbiebe eifolgef , ba bie 3agne be^ 4 nibeb bie i:bieb:@tes

ifen E mit einem SBibebfianb oen oielmegb al^ 120 ^funb abbeiten unb nenn folcge^

in plano horizontali gefcgieget, nie bie Experiraenta in Theatro generali Tabula XXX. ges

geiget nobben, fo nabe fegon f obeo abeb 4o;^funb oon beb ilbaft oeblogben, ba boOg

3agn unb ©etbiebe eine oiel gdbtebe unb gleicgfamSSebg an EeigenbeFriaionmacben,ge=

fcbneige,nenn man nun auch bie Friaion be^ anbeben ©etbiebe^ becgnet,ba fieb auegno^ -

ein SEBiberftanb ogne bem oobgebgegenben oon megb al^ 6 ^funb ftnbef, aifo ba§ nenn

man alles genau untebfueget unb bie ^bobe maegen follfe, man finben nübbe, baf ncs
'

nigfien^
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nigfien^ i roo ntc^t gai* J>ie ^e(fffe tröfft tne^r fepn mußte, roelc^e^ n>o öie ilvafft auf
2 gentner «nb fcpn muß , ein groffe^ betraget. 9?ect)nct man auct)

,
tra^ bie

Machine AU Materialien, S3aujunb Unterßaltung^s^oßen meßr erforbert, fo würbe ftcb

eine feßr groffe Differenz ftnben, jwifeben einer fimplen unb componirten Machine, obeb

gwifeben einer Machine, bic ß^nell arbeitet, unb wenig auf einmaßt tßut, unb jwifeben

einer, bic auf einmaßi eine greife €afl gewaitiget, aber barbet; iangfam gebet, baß

man ficb^ wirb »ergeben lajfen, ebne 9totb auf »erjtarcfte Machinen ju bencfen;\ beim

wer biefen recht cingefeben, ber wirb gar leichte begreifen fbnnen, baß feine Ma^hine
äu erßnben, »eiche mehr thut al^ bie hefannte Theorie au^meifet; ob fchon auf

cinmabl eine große ©ewait bamit fan au^gerichtef werben.

Oßa^ oon benjenigen toßiern unb ihren ^erefen 5u halten, welche auf eins

mahl fo crfchrecftiche Caßen beben wollen, unb gar mit ber ©chraube ohne ©nbe fich

fo breit machen, ßellc jeben ^unßsQScrßanbigen $u beurtbeilen anheim, ©ewiß,

folche ßeute geben gar beutlich 3U ernennen, baß fic bic Fundamenta no^ nicht gelernet.

§ 273.

$luf bie Srage:

SBarum mon fo oiel Machinen erfunben, unb ouch «och täglich neue eifm
bet, »enn mit folchen nicht mehr uu^jurichten ift, al^ mit benen bif^

herigen, ober al^ bie Theorie au^meifet?

bienet jur Slntwortt ®aß »on »erßanbigen Mechanicis nicht gefu^ef wirb etwa? ju er*

flnben, welche^ mehr tbun foll al^ bie Theorie au^weifet, unb Unerfabrne fich einbii*

ben, fonbern, baß bie SUten babin mbgen gebracht werben, baß fie fo oiel tbun mb*
gen al^ bie Theorie lehret. Ober, baß burch eine neue Invention folche^ möge erhal*

ten werben. Qßiewohlman auch nicht blo^ wegen Q5erbeßerung ber ^rafft, fonbern

auch au!^ nachgefebfen Urfachen oielerlco Machinen nbthig h«t. Sll^.‘

1. Sffiegen W DrtS S#offcnOtit.

2. SBegen Applidrung unterf0icWi(|et ffröffte.

3. SBegeit unterfefeieWi^et 8a(i uni) nW^iget Sttt.

4. SBtgcU diverßn Effeds.

(Ein Icber Umßanb hieroon bat faß eine befonbere Machine oonnbthen. ©enn eine an*

bere Machine tan fet)n an Ort unb ©teile , wo man genugfamen 9?aum unb ^lag bat;

eine anbere, wo man eingefchloßen iß, al^ wie bie^unß*3euge in benen ©ruben
, u.

f. f.

S»5ieber eine anbere iß nbthig sur^raft be^5®aßer^,eine anbercSlrtb 3U untersunb wie*

berüm eine anbere (Einrichtung ju überfchlachtigen SBatfer * DIdbern. Slnber^ muß eine

^unß gebauet fepn, bic oon 2ßinb, anbere bic oon ^euer foll beweget werben.

9loch anber^, bie oon Xbieren ober SKenfehen foll umgetrieben werben. (Eine gang
anbere (Einri^tung erfobert ein ^cret, womit auf cinmabl eine feßr große ^aß, unb
wieber eine anbere, ba nur etwa^ wenige^ foß gehoben werben, ingleichen muß eine

onbere Machine fegn , ba^S35aßer au^ ber Xieße ju heben, al^ bamit man e^ auf einen

S5erg ober J^bhe bringen will, u. f.f. alfo, baß gor feiten eine Machine erbauet wirb, bet)

welcher nicht ein ober mehr befonbere Umßdnbe oorfallen foßten : babero iß leichte gu

erfehen, warum fo oielerlet) Slrthen unb Inventiones nbthig finb, unb wie ein Mecha-
Theatr. Hyäraul. II. Xhril. € l nicus
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nicus Damit tucmt ec ftcD ttacD Dem aHaa^ftaD «nD StDtDeilung etneu

anDent fcDott geDaueJen, oDec in a5üd^;em cecseii^netenMaehine rtcDfm mu^, imD nicDf

f0fl[: nacD SSefcDaffen^eit imD aiot^Ducff feinet* Machine excalcuiicen, nnD maneDeciep
Inventiones nacD feinet aßiffenfcDajff gufcDheiDen fan: Demtnegen icD e^ aucD cot tca^

einfaffige^ Dflüc, Dep |eDec Machine, »ccneDmiicD aDec Dei; Denen Raffet s Machinen,

äße @{ncfen nacD Dem SD?aa§;0ta6 mit allen minutiffimis ju fe$en; oDec felcDe^ nevs

langen, oDne, roa^sucDemonftradon, SSerecDnnng nnD DetgleicDen, nötpig ifl.

§. 274.

ein Mechanicus, tcenn er eine SBaffer ^unf!
anlegett »iü, oI)itgefef;t }u 6eDßO(^ttn

j£De unD Deuoi* man ein folcDe^ 935ecc^ anlegcf
, fett alle^ snoocDeto fel;c tcoDl nnD

genau nherleget tcecDen
, fo moDl n^egen De^ Dct^ unD Der ©elegen^eit an ficD felDer,

al^ aucD Die^i^De oDet DieXieffe, mo imD tnie Da^ Staffel* mu§ Demuf geDolct oDec Dins

aufgeDmcDt tcei’Den, tciemel^n ecDeDen, cD e^ ein DefidnDig SBetcf , tcelcDe^ feine ges

miffe Quantität Xag unD 0lacDt liefern feil, fet;n muf , unD in perpetuum, oDer nur

eine lur0e Seit Dauren foll. 5E8a^ ror fünfte , fo iroDl tregen Der Quantität De^ 3Bafs

fer^, al^ J^oDe unD Xieffe, am Deguemflen. SSBa^ ror Irafft man DraucDen tan,

oDer mu§. OD 9Baffer oDer 3BinD, oDer gar Da^ 5euer Dierju am Deguemfien, oDer

DureD Sipiere oDer ailenfcDen mu§ rerricDtet irerDem mff-
©iefe^ aM, unD nocD fiel meDr, tfi suooi’Dero troDl su DeoDacDten. 2)a§

alfo ein unmögliel) SEBerdt iff ,
ron allen gnugfamen Unterricht ju gehen, oDer ansuseis

gen, n>ie Diefe^ oDer jiene^ fommen tonne, unD wie alle Slnflalt Defwegen ^u mauern

3n5wifdhen will Dennoch nicht unterlaffen, unterfchieDliche^, Dodh wie e^ mir in Die

geDer tommet, ansufuDren, worauf oiele^, ohfehon nicht eiltet, 3u erlernen^fet)n wirD,

§• 275.

.

©rfllich ij^ Der 0rt in Slugenfchein 5U nehmen / attwo Die Äfl foll angelegef

werDen, unD oß 5wei)ten^ Die SBaffer nur ßlog au^ Der Xieffe gu erheßen, oDer nur

olleine ußer fiel) einen flachen ^erg hinauf, ^enn foÄ e^ ßlo§ au^ Der Xieffe gefchehen,

al^ ßet)a3runnen unD0chdchten, Die nidht tief finD, tonnen.^afteit^^.^«nfte/ Derer Ta-

bula XX. XXL im erflen unD Tabula iv. mtD V. in Diefem anDern Xheil -DerHydrauiic,

gute X)ienfle thum ©cch ifl Darßci; 3U obferviren : X)a§ Die Gaffer niemahl^ h#.er aufges

hen.X)enn wo Diefe^gcfd)iehet, unDDiefaflen folleninDie5,io oDer mehr ©llenticffDurchs

SBaffer waDen, wirD e^ oiel S5erDru§ oerurfachen, unD Den Sörtheil ziemlich hemmen. -
.

3n Diefem 0tucf aßer finD Die ^ufchel^^ oDer ^^aftheiT-Mnfte riel ßeffer; Denn

Da rerurfachet e^ teineJ^inDernif, wenn auch folche 50 ßi^ 100 ©Uen im^affer flehen.

S)ahero folche noch Der) unterfchieDenen ©alßsSSrunnen, wef^e öftere in Die 50 unD

mehr ©llen aufgehen, unD ßei;m Xreißen Dennoch 3U 0umpf geßmdht werDen, nod|:

im@eßrauch fer;n. 5S5ie folche ßefchaffen, unD wa$ Der fehler an felßigen, ftuDet man
Parte I. Tabula XXXV* i3§. feqv.

276.
'

0Dedhff Diefett, wenn folche wegen Der Xieffe ober anDern Ürfaf)en,^Da# ihrige nicht
'

thuft, finD Die ©hmci’s^unfte geßrduchlich t ©nfwcDer wo nur fo riet ^Baffer au^gegogen

wirD, al^ manßraudhet/ wie henSrunnengefchi^t , Da tßnnenßet) geringer Xieffe Die

tons
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95funnen;@c^)n}cngef, teräfcid^en tm cfP:en X^til Tabula XXVJI. S«

gu(c2)icnfle f^tm; t»o4> mu§ i)er SSrumtcn ot)er 5eßa(fet’ auc^ nic^t aKstidef Itcgetti

(fl t)(efe^ par eine fimpk t»ß(^ nke fe|n? nu^Uc^seMachme : 535et( iiv^vMUv, ittentt

n^t cingeric^fel, tvebce £»epm®n(flfTen noi^Slufsie^en, neegeblid^ t)(c 3et^ snktngen

unt) t»fl t)(c gank Friaion ein einiget 9logei netut:facl)ef ,
mitb meifle nnlet

alten ant>etn Machinen tiamif au^geticfitet werben. £)ae einzige iß, ba§ e^ einen atlängvoffen

«Kaum snm ©cbwenget erfobert, fo gber,fcnberticbin@lrtblen, ja on nieten Di1en,febtel,

pbem flueb fettf;e ©(bwengetsMachine an pubiiquen ^(4|en not feine 3iettaib paffiten fan.

§• 277.’"

0ledbfl biefen butfffen bte0(betbeik.^imffe, betet intetflentbeitTabulaXxix.

XXXI. «nb XXXII. unfetfcbieblicbe nngefnbtel finb^ ibten ^ptag nehmen , abfonbctll(jb

wenn e^ mit bet einfachen (5cheibe itnb boppetlen (gpmet gefchiehef , wie Tabula Xix.

Figura I. «nb II. be^ etflen Xheit^ su fefien. 5Ö5eit e^ hi^tbet) feht wenig obet gat feine

Friaion giebef, «nb bet einzige lebtet b«tcl) bie Ungteichb^it bet ^efte «nb @eit^ enf=

jlebef; wenn bet aStnnnen febt tief ifl, ba bfftet^ ba^ <StU a«f beteinen ©eite niel

jfcbwebtet, at^ SÜBaffet «nb <?pniet, witb.

2Boltte man abet eine .^etle ebne Snbentädben, wie im etfien tbeit Tabula

XXXIV. Figura II. gewiefen
,
wate fotcben a«cb abgebotffen, nnb batie betSitbeifet nies

mabt^ mebt flt^ bie ©cbwebte be^ Sßaffet^ ju sieben, ^ie e^ nun ansuotbnen, baf fo

wobt bie iEquirfe ^effe obet ©eit nibbf enfwifcbef «nb ©dbaben netntfaäef? bube in bie«

fern Xbeit Tabula XLI. Fig. VI. getebtef, ünb eine befonbeteMachiue angefiibtet

3^ siebe billig biefe@ct)eiben:Machine,in$tnfcbüngbe§^etm6gen^ «nb bet Sim*

plicifaf; fafl alten anbetn tot; abet wegen bet Incommoditaf, ba§ Änecbten «nb SDlabs

ben, ja aßen, welche ficb beten bebienen mitfTeUf «n bet naffen «nb imSöinfetfogatfati

ten .Keffe, bö bfffct^ gat bie.§a«f oon.^anben baran böngcn bleibet, niemanb belieben

fraget, ttbetbif auch etwa^ 9la«m^ auf bet ©ttaffe obet ©affe etfobetf, «nb hoch betfels

ben feine fonbetliche Siettatb machet, fo bebienet man fich betet gat wenig mehr, ja

man fchaffet fot^e, wo fie ba^ SKtetthum gefliftet, wiebet ab, «nb etwehlet oietmeht

§. S7§»

«nb swat btö^ wegen bet^eq«emtid)feit;^ bettn weil fle wenig SKaUin einne|irtte«, abä

fonbetli^ wie bie ©chwengelsCpumpen, baoon man eine in biefem Xheil Tabula VIIL

Figura III. «nb IV. finbet
,
Ob fie fchon fonflen mehr fofle«, a«^ mehr Friaion haben

«nbütafftrauben, at^ oorhet gemelbte.

^a^ 00t ein Unterfcheibuntet einen ^«mp-'@a«g;«nbS)t«cf'^^etf,ftnbef man
Tabula XXXVI. be^ etßen Xheit^ beutlich entwotffen. Ob fchon bie ©tncfe meifl eU

netlep fepn, fo wirb ein 5Dt«^;2Betdf wegen be^ .totben^. Wenn et n«t mit lebetnen

©chciben, nath bet atten Sttth, wie Tabula XL. Figura I. be^ etßen Xheit^lS« fehen,

«nb ni^t nach bet ne«en,a«fConifche Manier, wie ebenfaß^ auf biefet Tabula Figura ix.

S« fehen, gemachetifl, mehr Friaion haben; mafen bet i^otben im ©tudfsSBetcf feht

feße fugen «nb anfchtieiTcn m«§.

stSeil abfonbettidh bep bffenttidhen Brunnen bal ^Baffer etwaf ho<^ «bet ba^

^ffaßet muß erhoben fepn, «nb baheto bet 2)t«(fet obet Jeebel, bamit e:^ mei# bewe*-

getwitb, noß; hbhetßehen muß, fefaßete^, wenn e^ niß;t mit einem ©chwenget ges
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t>em Stü^citcc «nbquem; oktrmanmuflc aufcm©cru|fe i>ar5u flccts

gen.» ©a|icro erwählen otef« i>at>ot ©rudf s
, rote öctgleie^en ikt Tabula X.

Figura III. porfleUct, unb fati i)et SlrCeitct nid^t nut t>ie .^raffte bei? Strmc fonlicm
fluc^> J)ic (od^roc^re t)c^ €et^c^ Israud^en. 2?o(^ iß i>akp ju efinnern: öer 2)rüs
efer ntc^f 51t liod^ ju flehen fomme, i>ami( fic^ fold^cr mit i»et iJafi: o6cw €cit»e<?

öuffegen fan, roie ßitv Figura III. Tabula LIII. 5u fe^en, «nb i>e§rocgcn gcjeic^nct ifl,

gicit^roic e^gefd&c^cnmug, roenn t)urc^> »cmc^ct roitb, bctfgletc^en auc^i

Figura II. Tabula X. Diefeö X|ieii^ etitroorffen iß: ifa ftc^i &er Kvbeitet mit tem gangen
€eig angangen fan, «nt> aifo megt i)urcg feine 6dgroegre, a(^ gie@tat(fe gerSteveen,

gie nifgt lange naeggait, au^riegten Jan.

§ 279-

*JBeiter gat t>a^ Srucfs^ercf noc gern 6augs9ßertf giefen 55prtgeii, ga§ gec

Strgeitet fo roogi inSiufgegen, ai^ 0liegergrucfen argeiten,ung alfo gieJtrafft tgeiien tan; '

genn fei; gie €afl ge^ ^ßaflfer^ in ger 9?ggre ioo?pfung: roenn man nun gie .Reigens

<5tange 5o^fung fegroegr madget, fo gat geeStrgeiter, og er fegongie so^fung fegroegre

©tange ung .l^ofgen aufgegen mu§, gernadger nur audg 50 ^fung .Kraft anjuroengen,

gie 100 ^fung ‘JBaffer ju gegen, ga er, ogne giefe ^ülffe, aueg loo'-pfung^rafft ngtgig

gatte, fo ager gep gern ©augs^KJeref
, roeger gurdg gern ©^roengei ogne ©croidgt, noeg

gureg gern gloffen oger Srücfer, ju ergaifen; genn lieget 100 ^fung ^ajafer auf
gern .Koigen, fo mu§ aueg 100 ^fung .Kraft angeroenget roergen, man rooUte genn am
2)tücfer ein ©egen;©eroi(gt ma^en, fo fieg ager niegt roogi prafticiren lafet.

§. sSo.'

<5inc gefongere SIrtg mit einer ©tange oger ^eger, fnget man in oerger ange«

gogener il. Figur Tabula X. giefe^ Sgeil^. Ung noeg eine angere, fo gefroegen mit

genen §iifen getreten roirg, geren Figur Tabula XII. fieg fnget, roeil ager geg giefer

allemagl aroep ^erfonenfegn mufen, if e^ niegt aller Orten anjugringen.

©iemeifen fuegen foldge^ mit ©eroicgt»©cgroengeln au ergalten, man fnget

gergleicgen Tabula VIII. Figura VI. ung in Theatro generali Tabula XXIIh negf ger

Urfaege, ung gag e^ nur geg einfaegen 9Iggren gut tgut, angere SIrtgen mit 2 ©egroens

geln ung 2 ©tiefein ung einem ©cgroengel, giegt Tabula IX. giefe^ Xgeilfan giej^ang,

gie ager niegt praSicable fing.

Slger gie allergefe Slrtg , eine Machine alfo anauorgnen : gag gie ^raft xqual

au argeiten gat, gefdgieget gurdg gie ©egroung;9lager, mon fnget eine Figur negf ger

a3efegreigung Tabula XXX. ung XXXI. gicfe^Sgeil^. 9ßie e^ ager anauorgnen, roenn

niegt nur etroa auf 100 ©llen, fongern gar auf fo oiclCaegtern antommet,gie^afer,

ungatvarin grofer S)?enge, geraut ^u^eHn, erfogert eine gang gefongere Slnfalt.

5SJie e^ in SSergroerefen gefdgieget, fnget igr einen ©ntrourf in Theatro generali Ta-

bula LXI. ung in giefem erfen Xgeile Tabula XXXVL roegen ger 9lggren ung .Kolgen,
'

einen au^fugrliegen ^eriegt. ©in megrer^ ung ooUlommnere^ roirg geg gen aSerg*

Machinen iölgen.

Ung giefe^ fng^ meinet ©raegten#, gie oomegmfen $lrtgen, ga^ Sßafer

cu^ ger Xiefe au gegen
,
in Stnfegung ge^ Safen^ ung ger Sroifegen * ©efegirr.
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f 381.

28#r üOer fiel» Pen, ()a§ t)te i^unff iint)

;grafft unten, imb Det Slu^gup in bet ^6l)e fielet.

2)fl fmt) gar ivenig Machinen ju finden, fan swar ouc|> i)tird^ itaflen-'liimfle ge«

fc|)e^en, &erg(ei({)en i^r in biefem ertTenXfieile, Tabula XXIII. xxiv. XXV.'XXVI. uni)

l^ter Tabula V. VI. yil.|Tnt)et; allein e^ ge^et nnr auf eine geringe .^o^e an, un^ iff t>a^

3trifc^en=©efc^irr t)arki; fo feftbar, t>a§e^niemant) ju rat{)en.9^ecl)fi:t)iefcmfane0auc^

l)urc|) ein 0augs2ßer(f gcfcbeljen, dergleichen Tabula XVlll. diefe^ih^tf^ 5« finden, und

dergleichen dieSradtCcipjig aufraeifet. 2Bo da5 Gaffer nicht h^lkt’ gu hekn,auf
etli^e 60 ^u^ ifi fie noch giemlid) praaicable,und allerdings eine der hefienünnfie, trenn nur

der SehlttV tregen deS engen SlnficcfebilielSund engen i?ochern der Äolhen ahgeholffen irurs

de, welches fie aber biS dato mit allen diefen.^ünflen gemein hat, warum aber diefeS der^Sunff

hinderlich, findet ihr im erfien XheilTabula XXXVII. §. 164. feq. auSgeführet, ^fuswifchen

halte daror, da§ ohne diefeS, feiner etwas bejferS aufbringen, noch auch ‘oiefe .^un#, eS fet)

denn durch die Application deSQ35afferSauf daS^Kad, oerbeffernwird. Und diefoIcheSror«

geben, fuchen entweder auS0toth oder S3o§heit®eIdsu machen, oder thuneSauS^umms
heit undUnoertiand. $lber,alle diefe.^unfie miiffen fo hohe ^dufer oder :^hntnie haben/

als daS3ßa|fer fieigen muh, fo aber feht foftbar, und rieler brten unmöglich ffi

§. 282 .

.Hingegen daS SBaffer auf groffe .^ohen 3U bringen, auf S5erg;@chlbffer, auf

erhabene und bergigte Oerter in denen etddten, u. f. f. ifi fein fichereS, beffereS noch

fimplereS gpiittcl, alS ein®rucf= SBeref. (Ein folch SBercf brauchet feine Xhnrme,
noch groffeSBeitldufftigfeit, alS nur einen oder etliche «Stiefel, nach der SOienge deS

^BafferS oder 23ielheit der krafft. S0?an findet fo wohl im erhen Xheil Tabula XLI.

wegen der Struaur
, Sheile, SSerechnung, und anderer 23ortheile, unterfchiedlicheS,

ingleichen auch wegen der SSewegung in diefem Xheil.

©aSoornehmfie^aupt:Sth«f ifit jehhherdaSaBafferfteigen foH, je engere Stiefel

man machen müffe, damit dieSteige^^ibhren genugfameOBeite haben; wäre dahero gut,

wenn fie fo weit und noch weiter fet;n fönten, alS die Stiefel find. Slbfondertich wenn die

Svunfi fchnell arbeitet, und mehr alS ein Stiefel auf einmahl daS Gaffer 5ufchi«fet. 2)enn

wenn man ju einen fechS^sclligenStiefet eine dret):5ollige 9ibhre nimmet,fo mufi fichdaS

Söaffer in der Sichre fhon oiermahl fchneller bewegen, und gehöret nicht nur eine oiel

gröffere ^rafft darp, abfondertich wenn eS fehr hoch ifi, fondern eS jeifprenget auch öf=

terS gar die «Köhren, nicht auS der Urfa«h, alS waren fie niöht fiarf genug oon.^ol| oder

SJKetall, fondern bloh darum, weil fie ju enge find, nnd wurde eine 9töhre oon 4 biS 5

Soll weit, oiel beffer dauren, alS eine oon 3 SoU,ob fchon daS.^olh oon einerlei) 2)i(fe ifi.

©n wichtiges (Erempel giebet die Macbine ju Marly, aUwo jwar Widder non 30

guh in Diametro, aber nur Stiefel üon 4 biS 6 Soll weit su h'nden. 2)a hingegen ein

anderer, der immer fehr oiel prseftiren will,wenigfienS jwölffsoUige wurde gefeget haben.

§• *83.

©iefeS waren alfo die oornehmfien 5lrthen, daS Gaffer auS siemlicher und auch

groffer Xieffe, und dann auch in eine gewaltige J^öhe 3u bringen.

Tlmü\ Hydraiil. II. XhClf. SK m (Jg
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f(nt>imv nod) Diele Sinken ii&rig, al^ i)ie ^eber, ©(bbpf^f^Julbcn, ©cbiDung'^
©träufeln, 0(^bpf3^dber,5BajTc^0cbnetfen,@cbaujfeb3ßevcFc,«nt) beräleieben.

SEBeil biefe^ abet alle^lunfic fmb,tDomit ba^Qßajter nur auf eine' geringe ^bbe jn erbe?

ben,fe ftnb fcicbe bieber f# gar nicbl 5« rechnen; 3ebocb wo man bieSßaffer nicbffocb

au beben inSDlenge brauchet unb ni^t lange wahret, febrnu|licb.23ornebmlicb aber ifi bei)

Einlegung einer 2Baj]er^^Äunft, unterfcbieblicbe^, abfonberlich aber folgenbe^ wobt
in Obacht gu nehmen:

06 ein 6efI5ttbig SBertf fet)n feil, cbet nur ouf eine geringe

Seit bauten?

D6 SBaffet ober SBinb batju }U gebrauchen?

Ober: D6 e6 mit STOcnfchen ober Shieren gefihehen mup?
S)a benn allemabl baö leichtefie ju erweblen, unb welche^ bie wenigfle Friftion bat.

SBorinnen man aber (ich bffter^ betrüget, wie foldie^ mit ber^affer?@chne(fe paffiret,

ba man (ich lange Seit her eingebilbet: e^ fep fein leichter SOtittel, ba^ 5EBafler au^au*

bringen, al^ bie ©ehneefe; immittelft befinbet e^ fiel) hoch gung anber^, wie ich fei?

che^ bet; ber xvii. Tab. §. 82. be^ erfien ibeil^ angewiefen.

9ßill man aber ja bie @cl;necfe brauchen, fo habe Tabula xv. be? erfien Xbeil^

eine Slnweifung gegeben: wie man folche mit oielweniger alö bem buiben Xbeil .Sofien

unb Slrbeit perfertigen fan. 9Bo aber ?)31ah unb 91aum ifi ,
wirb bur^ bloffe^ ©chbpfs

fen mit Sltulben unb @chwung-'@chauffeln, (berer im erflen Xbeil Tabula Vii. unb
yiii. etliche Slrtben perseichnet finb,) Pielmebr au^aurichten fepn.

'

5. 284.

ferner unb auut anbern, h<if «um <n»ch fonberlich bepSlnorbnung einer EJBaffers

^unff 3« feben auf bie ^^rafft,

06 fcurth Eiementa, obct hut® Ic6mbigc Sreatnren tic

Bemegung gcfi^ehm fan ober muß?
Äan man bie Machine burch^ SBaffer treiben, fo ift folche trafft allen anbern porauaie?

hen, abfonberlid) wenn man beffen fatt:unbgenugfam©efall b^it; maffen e^ beffanbig

unb squai arbeitet, fo weber SBinb, §euer, noch ©ewicht, Pielweniger SD?enfchen

unb Xbiere tbun fbnnen. ©a^pornebmffe bierbep ift:

®(e reiS^te Application bc^ SBaffer^ auf bk 9la£)er/

manfinbet bierpon^nterfdiiebene $lrtben in Theatro generali pon Tabula LVIII. bil

Tabula LXXVI. nicht nur

2Bie btc Ärajft bc6 2BajTet6 ju unterfu^cn, fonbern auth :

tote mancherlei) Mber ju machen, unb ba6 SBafier

baraufp föhten?
«JBiewobl e^ noch nbthig i# unterfi^iebliche Experimente be^wegen anauffelten, welche^ ;

porffebenben ©ommer au bewereffiettigen perboffe. ©in fpedaks ©rempef, wie obn®
'

gefebr bie 0Jechnung anaufleKen, foH unten folgen.

$. 285.
;

SBeil ft^e nun bffter^ autrdgt/ ba§man ba^ 5K5afler au# einem aSrunnen ober

@(had>t erbeben, ober einen SDtoraft au#trocfnen will, aber nicht aUauweit ein Sluh ijt,

fo höt man 3u bem ©nbe bie 0tangeti ^ .fünfte ober ^elb''0eftdnge erfunben, ba

man
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man t»ic^un|J jwar am^u§ f>auc(, abtv t>ct Effea gefd^ie^ef anemant)ef ges

i^angter ©fangen in t>cv§eene,TOo e^ notj>tg,alfo J)a§e^ fo(fi>©efldnge ukraSerg

«nb Xbat fcbtebef, unb einen SSerg aufsbem anbern n>iebee abgepet. mirb pav nie! butci)

bieFriaiotn)etiobren,aucbe{nige^am^ub, njennbae'Öeflangenicbf fcbarf genug gefpaiu

nef ifJ, aud; bie Silagelunb a3oigen bnbfcben 5Haum haben. SOfan finbef bei’gleict)en@iangen-'

Äün|le,tvie auch etliche Strfhenbe^§elb:®c#dnge^ in biefemXheii, Tabula XXVl.3nglei=

fhcnbepbev^unft 3U Marly, Tabula XXIV. abfonbeviich in bet V. Figur, Tabula XXIII,

§. 286.

aber in ber0l4he lein ^Baffer, bie .^unfi 5« treiben, fo trei^ öffter^ bie menfehs

lidhe .^unfl unb Steig fotdie^ an Ort unb <5nbe, über ^erg unb Xi)at, ober oietmehr um
unb auch troht bur^ bie ^erge, ja über tieffe Xhater her|uführen, bag fotche^ niemanb

juoorhero toürbe gegtaubet haben, loie fotche^genugfame (^rernpet bep aSergnjerefen jeigen,

auch bie fo genannte ^at^brüde su Srepberg, at^ tra^ befonber^, betrachtet trerben tan.

Sehtet aber ba^^lBafferganglich, fo hat man ju überlegen, ob mit SSBinb gefch^bou

fall? ^Benn berSBinb begdnbigunbalte3eittüehete,toarefeinebequemereunbtoohlfeilere

.^rajft. ?JBeit er aber bie meige Seit rcenig ober gar nicht gehet, unb al^bann offteri^ fo

tobet unb toüthet,bag er alles ruiniret unb übern .^aujfen toirfft,foigebenfot)ie(mitihm

nichtäuthun, abfonberlich bep 3ßa|Tersivüngen,bic täglich eine getoiffe Quantität ^SBaifer

lieffern mügen,al^ toie bep benen^ergtoerden, ober in benen©tdbten,toelche täglich riet

505affer brauchen, unb fong fein anbereS haben. TBo e^aber eben foregulair nicht jugehen

barff, al^ bep Slu^trocfnung nager Vdnber, SSefeuchtung bürrer 3Biefen unb <£rbreich,

SßBaffer in Xeiche unb Sifch-'^dlter, auch^^orrath ju ©rotten; ober 2Bager;3Bercfen ju

bringen, gehet e^ noch ehe an; triebenn inJgjottanb ba^meigeCanbburch 2Binb;S)tühlen
über 555ager gehalten toirb. SJtan gnbet unterfchiebliche bergleichen Stühlen in biefem

anbernXheilTabula xvi, xix. tmb xxil. fo bienen auch hierzu bie QÖßinb;aitühlen, bie

im Theatro generali Tabula XLI. XLII. unb XLllI, angcführet toorben. Obfdhon allba

feine 3Bager;Jtünge applidret finb, fo fan e^boch lei^t nach »origer Methode gefchehen;

nachbem man aber bep biefen düngen nidht aEemaht ^eute, hatten fan, unb fol^e ber

Difpofition be^ 5Binbe^ lebiglich überlagen mug, fo hat man bahin 311 fehen, bag aEe^fo

difponiretn»irb,bagauch ber grhgte ©türm feinen ©chaben thut,unb toirbhierbiefimpie

Sirthmit ber biogen .Kurbel, bergleichen Tabula XXVIl. unb XXXIII. biefe^ Xheil^ 3u

fehen ig, am begen fepn, aber bepSSüf^eü^öeref unb .Kagen«.Küngen bürgte e^ halb

mehr ©tücfen fehen, al^ man sehlen fonne. Saher auch .Kamm;EHdber unb ©etriehc

nicht gut thun würben, abfonberlich wenn e^ garcf überfeget ig.

2)ie Machine aber alfoeinsurichten, bag fie fich nach ber ©tarefe be^ QBinbeö

dirigiret, ig theil^ mühfam, theil^Togbar, theils’ unbeganbig; ich habe in Theatro

generali Tabula XLV. Figura I. unb XLVI. Figura II. gC3Ciget, Wie e^ burcl) S)?enfchen

unb auch t>em SBinb gefchehen fan. J^ier ig Tab. XXXIII. ein a parte sirth »orgegeEet,

gjlangelt e^ an 9Bager unb 2ßinb, ober ber legte ig au^ erheblichen Urfachen nicht

3ulanglich , fo fonte man auch öhf t>le ^ragt be^ Seuer^ bebai^t fepn.

§, 287.

©ie rafft geucr^, bobur(| eine ©ewait au^äuöten, ober

bomit bie SBaffer äu beben,

ig »or biefen fag gar nicht befannt gewefen, aber in bie 50 ^ahr ein unbberanbere 25ers

fuch bamit gefchehen, welche^ nunmehro 3U einer folchen SJoEfemmenheit gebiehen, bag

mit

f
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mit etmt einigen t>evgieic|>en Machine imb ijfeper ^erfonen ipiilffe, it»eicf)e QBecIfef^s

weife t)ie §enei*nng fcefot'gen, tml)t mit Ijunbevt ^fei’&en fan au^geridpfet wei’t)en.

S)a^ fc|>iimmfle ifi,t)ai t)o^^euet gnt 3u nieI^4rungerfot)ert,nnt)t)aI)er,wonicf)t Jpolg

inSKenge nei’^ant)en, nic^f mit Profit 3n'gefimu(|)cn iff. ^nn findet bie etfennt) aniseire

^Vftnt)Ung liefet ^enet= Machinen in Theatro generali Tabula LII. LIII. nnt) LIV, unt>

in t)iefem Traftat nic|)f mir eine gnini?iici)e Sinweifung Tabula XLII. fcn&ei’n aud^
^

Tabula XLIV. i)ie pottteffiid^e Ungat'ifc^e Machine i)e^ Potteri, bet* attf Silietgnabigflen

QSorfcbub nnb ii'often .^ai)fei1i(()eii ^ojeftdt foicbe Machine ju ^^önVberg in

'

tlngflvn angeiegef, nnb bie nunme^sro bereift übee^fl^t unbSag mit guten,Succefs ba^

ibtige netficbfet, aifo baß man nici)t nuf bem .^errn Potter wv bie oMige Stu^arbei=

tung netbunben, fonbern auch icbermannigiicb @r. .^a^ferl. weicbe

bie fünfte nnb 9ßiffenfcl;afften nicht nur aßei’gndbigfi lieben, fonbern au(^ gewaltig

befbtbem unb fdbu^en, mit ewigen 2)an^ nerknben ifi.

iBie ich benn auch bie fonberbate unb h^hc ©nabe @i‘..^ai}fei’Ii(hen^?aieftdt

gegen meine SBenigfeif unb biefe^ mein unter .^dnben habenbe^ SBercf, jum alierhbch*

fien 5U rühmen, unb mit aßerunterthdnigfien 2)ancf ^eben^iang 311 preifen unb

ernennen beßiffen fepn werbe.

dß brauchet biefe Machine 3u gemcibten ilbnigsberg 3war täglich 3 itiafftern

^oiig, fo jähriich über 1000 ,ttafftern beträgt, weiche?, wo fein .^oi§s2l?angci, gegen

bie iicfien, fo wenigften? 100 ^ferbe wegnehmen, unb.boch biefe? nicht prseftiren foiis,

nen, ein fehr geringe? ifi.

§ 288.

Sibfonberiich bdnfe biefe Machine mitoortreflichen^^uhenbep^ergwercfengebraus

(het werben,wo wenig S(ufffchiag-''3Bafjer an3Utreffen,wei(he? gemeinigiicl) in 6ommer pfics

get au?3Utrodfnen, im 3Binter aber einsufrieren, oermitteiji feibigerfooiei 2Ba|fer aUeaeit

wieber auf ba? iluntt=?Hab 3u bringen, at? mangeit ober nbthigifä, weii bffter? bie@rube

ober gange Bea)e, bie erfoffen, fo oiei unb ein weit mehrer? wieber auf3uräumenfofKt, ai?

ba?^oig beträget,witt nicht meiben wa? oor Beit oerfäumet wirb, ober fonflen profitables

gurudf bieibet, wenn sumahl bie Beche alihdflich iji. 2)ahero bin ich ber SÄepnmig, baß

man niel beffer thäte, wenn man alle biefe ^'tmfic einricl)tete, ba? Gaffer erfilich auf ein'

ilunfi:9\ab 3U htbm, biefe? aber al?benn bie '^Baffer hübe. Urfach, ba?3Ba|Ter arbeitet

oiel squaler, fan alfo mit einem (Schieber gemacht werben, baß e? allemahl gleich flarcf
'

lauffe. ©a e? auch beffer iß bei; ©aug:unb2)rudl:i][Berdlen, wenn e? fa^te anhebet,imb

benilolben au? ber9^ul;e bringet, fo iß e? beßer mit bem frummenBapßtn,(befwcgen

er auch bep @aug;2Bertcn nidß absufchaßen,) al? wenn bie Operation fo gewöltig, fchneße,

unb gleidhfam wie ein ^lig ober @chlag gefclßchet, ja man wirb nliht nöthlfi httben,

,

ber Machine fo oiel ©ewalt auf einmahl anauthun, u. f. f. bocl; e? heiß auch hier:

Expsrientia rermn magißra.
\

'

§• 2S9-

©te Machincn 311 Rebling bc? SBafer? mit

©cttii^ten p tciecgeii,

iß eine große ©infalt; obfchon Strada unterfchiebliche Machinen Tabula 36. 38. nnb v
Boeckler Tabula 135. 136. 138. 143. M4- «nb 14?’ OOrgeßellet. T

S)cnn
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0enn eine iebenbige ^rafft 5)tc ©eiuid^f atifsic^set, in t>er 3eit fan fte nuc^fo

t5iel ^fffier, al^ felbige ^mfft gu ©en)icf)ten anis?ent5et; hinauf fetingen, nni) noe^

Sie tt?e(cl)c t)ieFriaion raubet, 3«m fcefien.

3|i nun ireber Söaffer, ^int> noc|) ^up eftra^ ou^^urie^ten, fc ift tia^m

§u fe^en;

§. 290.

SSfc burd) bie trofft bev lebenbigen Sreaftirfn, oföber
S!)ieK unb Sfrofden ba§ Sßofift ju beben.

j^ter ifl tro^I ^u nberiegen, roebet? man reo^Ifeiler fahret, befonber^ menn e^ nicht

allpmci il'vap. brau<chet,nemlicl): Ob es beprgwet; SJianner 3« einen 3)?ann

unb ein ^13fet'b, ober sujep ipferDe? 11 . f.jo.

2)ic ivt’ap ber Xhicre trirb auf bvei;ei1et) 5irth bei) Machinen gebraush-ef. sn^i

(?rfllü1), burd)0 Biegen, trieben ber ^'afien:jfnnft 'Fabula xxii. SBaffer^fechraubeTa-

bula XV. be^ erfien :Jheii^. ^ei) ber^^ufcheh unb i^aflemÄunft Tabula IV. ^ei) bem
©öpel Tabula XIII. biefe^ anbern Xheil^ u, f. tr.

anbern, burd)^ Xreten, im Xre.ts ober Caup9?ab, bergieidben TabulaXXXVI.

in Theatro generali unb Tabula XIV. be:^ erpen I5btge#eltet.iff; Ober
©ritteng’,auf bem fcbregligenben 9iab, bergleichen bie XXXV.itafei biefe^ X^eUS

iciget, nioju ätrei; Ochfbn gebraui^et trerben tonnen.

§. 29r.

ferner i# nothig 3U überlegen bie J^rap.

(ES ift 3trar trahr,ba§bei) ber anbern unb briffenSirfft bie ithierc ihre 6chn)ehrebe^

^eibe^ amrenben tonnen, unb fo oiel^rap haben, als fte fchirehr finb > alleine treil folchc

abronberlichbepm Xret'9labe,nahe bep beri'ime ber 9luhe gehen müpmfürnemli^ mit
benen .^inter:5üpn,ober iro es ron aupn gcfchichet, mit benen§ürber4üpn gar nicht

aufs JKab tommen, jb gehet baS meifee oon ber@chtrehre nerlohren, nie foltheS in obiger

Figur ber XXXVI. unb xxxy II. Tab. bes 'riieatri generalis gcgeiget trorben.

stuf bem Plano indinato gehet eS auch nia)t oiel bcpr,baheroiflbasallerhe#e,}renn

eS burdhS 3iehen gephiehet; T>enn ba tan ein Xhier feine rollige ivrap amrenben.

§. 292.

SKit bem SRenfehen hat eS bepm tret=9lab eben biefe Setranbnif, eS fep benn,

ba§ cS ron aufTen unb intreitepn^bpnb gefchehe ; tric ich bergteichen bei; einerlapns
.^unfl TabulaVll. biefeS XheilS geunefen. Slber auf bem Plano indinato tan ber SHenfeh

burch^ 0tammen unb aud) ©chirehre beS 4?eibcS ein rief mehrereS auSrid)ten; trie er

benn bergleichen auch-bep bem flehenben ^afpel Figura ll. Tabula Xii. biefeS TheilS
praeftiren tan.

©aS pcrpendicuiare unb fchregliegenbc Sref;9lab i# bahero nur 3u gebrauchen,

wo man nicht bie rbßige,.^rapemeSl:hieresnbthig hat, unb nicht beflanbig einen iiinethf

barsu hinpllen triMbfonbetlid) beiTnifchregliegenbenEKab; bennwenn berOchfeanges

bunben iß, braudhet cS weiter niemanb, ber Odhfe muf immerbarfort, wenn er nur ein«

mahl bargu angewbhnet. 2Bie man aber babep reifahren mu§, wenn man ihm folcheS

lernen will, wirb im Theatro ;generali §. 247, gelehret.

Thatr. Hydrau/. 11 XljeU, 01 U §* 295.
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. §. 293.

ivan ö^ei’ Die Qafi oDet* Machine DiireD einen #er 5»et)S}?enf#en Dewege^ wet’Detv

f& ifl- nIcDe niiv alleine Darauf 511 fe^en, wel(|e Machine fleD' am Dcquem|lenf^lcfef, «nD Dle

Kjei%ffe.Fria:iOTr>af, fonDeni ancDheD-weUtierDerSKenfeD feinejfrafft imD.@4)n?eDte De^
4lel6e^ amBefcl)icfacf)#en iinD Dequemffen anDrln^en tan ; Denn eine gefcDfc!ee ©telton^ t#

fall DalDe SIrDclt 2Ba0 DIcrDurcD nerffanDen »irD
; ünDel man »elflanftlg Im Theatro

generali in Figuren Tabula xxxm., XXXIV. imD §. 255. aii^efuDeet. 2Bor§ii aucD

p gieDenDle li miD iv.Tigur TabulaX. Diefe^X^elk; ©ennDaDcffeDctDe^^Hann^i^,
mit Denen ooi^tcD gcjfxtcflcn Siimien, feine jfrap aEeine in Denen Sperren Der Simen, unD
^an Dauere t^cDci’ fonDerlrcDe Irafft anmenDen, nod) and) eine Seit

i^ingcßen -Die Dei)Den i^anner G imD H fomien Iraft nnD <ScDn>eDre 5tig(ei(j&
,

DrancDen, «nD DaDera ein uiei mcljrere^ prsfliren. SlfefenDeriicD fan ein ^enfcD grojfe

,

©eiraft Durd) fidmmen tmD fprei|en tDim, DergieicDen feept .^afpel Tabula Xlll.Figura

il. nnD fd)reg liegenDen 9?aD Tabula xxxv. Figura I. p feDen. 5)aDerß ancD Diefe

Machine unfcr Die|enigc ad)fen, Dep incIcDer ein S5?enfd) Die nreitTe Ä’afft an^nDen
fan, nnD Die ^etnegnng De^.^eihe^ Dßd) ni^t extraordinair fep Darf, aJ^ irie Dep Der

Svet'Machine Tabula VII. Figura I. Da par Der SlJann fo nicl Iraft d)nn tan, ai^ er

fd)!reDr iff,treiI er aber Da^Sein ademoDi fe^r Dod) anfDeben mn§4)l e^ eine befd)treDrs

iid)c nnD müDfame Operation.

,
' §• 294» *

'

^Die Ieid)fe^en nnD Depemflen Machinen |lnD, ibeidie tnif @dnrnngj?)l4Dern rer?

fcDen; ^enn trenn foicDe red)t einßcricDtet ftnD, i^ giei^fam ein ©pietoerd Silleine.

iff p triffen. Dag itiemaDl^ Der Slrbeifer Dterbet) feine rechte Force amrenDen tan.

©enn treil aße^ fel)r fd)neß geDen mnf , fo tan ffarde Slrbeit Dlerbep nfd>f DeffeDen

;

t>enn Der Slrbeiter fjnff nid)f natDDalten tan.

ilf al^ eine Univerfah^iegel p merefen, Dag jirar Die Machinen fd^neß, Dinge*

gen aber XDierc nnD SOTenfcDen langfam geDen feßen; Denn trenn ein ^ferD oDer DcDfc

and) nnr IcDtg fd)neß lonffen foß, trirD e^ ni^t fo lange an^Dalten tonnen, al^ trenn

jtemltd) fiaref sieDet, aber Darbet) langfam geDett unD Dergletd)en/ß'nDef ftef) and) bep

Deneti iS?enfcDen, Die tbnnen e^er #arde al^ fd)neße ^etregtmg anrfieDen. ^ep Denen

ineiften paf nidDt Der SDlangel Der .^rafft, fonDern Der 95lafebalge Die 0(DnlD, tric icD

mit meinem eigenen <£rempel bejengen tan.

§. 295.

S5ep Denen pubiiquen Machinen, Da mand)erlep Cenfe Damit operiren, aW trie beP

58runnen gefcDiel)et, treld)e rornemltd) Dieserp jieDen ftnD,mng Die ©nricDtnng aßemaDt
:

alfo gefd)et)en,Daga«#einfd)trad)ere^ 3Bafferfs|affentan. 'SlßeineDarbepiftmeigtrleDer

Der SeDler, Dag trenn Die Machine eingerieptef, Dag ein tleiner ilnabe fie p treiben rer*
'

, mcgenD i#, ale Denn ein farefer Slfahn au^ nieptmepr in foleperSeit fepaffen tan,mDem ,

er Doep nod) 4 mapl mepr prsftiren tonte, e® fep Denn, Dag er ettra^ fepneßer arbeitete, ::

fo aber niept bep aßen Machinen praSieable, ©ne Der beguem|len Machinen, Daran
'

(ötarde imD ©dptrade, leDe^ naep feiner Ärap, arbeiten tan, ifl Der gepenDe J^afpel
'

, Tab. XII, Diefe^ Xpeil^, nur iß Die einige incommoditaf
, Dag er fo riel 9taum erfprDerf,

’

fo auf Denen ©affen in Denen @faDten, miD rieten Ortpen mangelf,aber auf Dem^anDe,

«nD anDern pubiiquen groffen ^^l«|en gar tropl tan angebratpf irerDcn, Den befonbern >

gßu|en frnDet man bep Der Figur beffpriebert,
‘

)
,
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§. 296.
.

.

SSonbem 3n>tf<|cn-0#toi!nDMachiiienfeW^
©ft bt^ero gemelkt f)fl&e, oon §affung kr ^ftffer tmbkren kgüemffen Machineit

^iergUfimö tra^ ron kr ilrftfft generaliter §u merken, fo flirte atici einiget Spe-

cialestregen kr 3rrtfc^ens0ef(^trr, okr ronknenS(rtkn, kegefaftetr^lBfl|Ter suk-'
jDegen, tmb ke Irajft 311 appücircn.

^ier tritrben riete ^ogen ni#t sutangtid) fetm, trenn alte^ foHfe angefukk trer«

kn, &akf td) mid^ berÄk kfieiffigen trerk.

©ic üorneknften Machinen tra^ ke Raffung önkfrifff , ftnb ^aftcm
<g(|ne(fem ©augs unö ©iiickSBerck, trorau nud) bie.^at)fe(<^ünji-e nod) fonnen

geseket trerben. ©ne iebe ron biefer Sorte tan auf unterfd^iebticbe Sirt^ betreget irers

ben, tkit^ in Stnfe|tung ber fogenannten ^unf Potentiell ober ^(nfadkU 3luft=3kwe,
fbedd in 5lnfebimg ber .^raft unb bereu Application.

qgir trollen ron allen übrigen ilunilennur ba^ ^ump^-Ullb®ruck®evcf hemmen,

fo trerben trir ftnben, baf rietunb mancbertet; $lrtben ron3trtfd)en:©efd)irr tbnnen ange*

bracht trerben, at:^: .Oebet,0cbmengel, 3«^^ «nb betriebe, 0d)raube ohne ©nbe.
Plana inciinata, loetl uiib ^tQfc|en^''3ug , fi’umnie Bopffeu, unb bergteid)en, tretd)ed

nun nod) rietmebr rermebrettrirb, ntenn man bieCompofitionesanfiebet, ba 3um©rems
pet, trenn ber frumme 3«Pffen betreget trirb^batb burdb ein Xret--%a|fer ober inclinirenb

9lftb, burcb ©öpet, 9Binb=ai)?ubten, @d)rauben, 3nbnunb 0efrtebe, u.
f. f. ©ergteieben

Variationes burcb biefe bepbe Xbeite genngfam 311 erfeben ftnb.

§• 297.

jpier fotlte man nun fragen: «iöetcbe 5(itbett nun bi'e beften ftnb? @0 bienet

gur Slnttrort:

©ic(f«i(?cn Machinm ftnb bte befielt mibw ollen ju etineblen, bie

oub ben t»eniiiflen6töcfen belieben, ober toelcbe bte gonl limpel-

flm ftnb, bie toenioPe Friaion hoben, unb nt^t oUjubort belafiij

get finb, bo auch bie firofft beguem £on appikiret joetben, ohne

.

bofetiooböergeblitb »eggebet.

©ergteicben finb, ^m^ ©cmpet, bi^d Xret^Üvob mit benen haften, Tabula vii
.biefc^XbePrftttbn ifJ treiter nidstd at^ ein ein$ige^3lab 5nmg)?enfd)en,unb eben an bie*

fer IBeltc eine @d)etk okr ^ocf, barukr ke Jlefte mit benen tdtl-en gebet, unb babero
treiter f'eineFriaion,at^tra^bic3trei)3apffenbergBeEemacben,ke aber burd) nntertegte

Scheiben, trie fotd)e5 im Theatro generali Tabula XXXI. Figura VII -,-X. getrtcfen

auch um rietet fan geminbert trerben. Unb treil bie ilrafft in nteifeflen Slbflanb ron
Centro arbeitet, tan nicht ba^geringffe ron ber©cbtrebre bedS)?enfd)enrerlobren geben.

Siifo auch Tabula XII. bcf ftckiibe J^afrel mit boppelten 0cil «nb ©omer
trenn baran bie Snpffen reibt runb unb glatt, bie ©cbeiben D unb £, barnber bie ©eile
in ben?5runnen geben, fein pb,red)t runb,aucb bie q3oIkn tlein unb gIatt,fo irirb auf
ber *3Se(t lein aUcnfcb rermbgenb fepn eine Machine 3u erfinben, trormit nur um eine»

©ran mehr aubsuriebten trdre. ^elcbedflber bie bent sn Xnge getrbbniifben SH3inbmaeber

m
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ftc^ garnic^f eiuMIfen foimcn. UrM: (5le|ß&en wc^ fdn «rfemifnii üij»

t>ei’ Mechanic.

§. 29S.

OBetfci* 1# |)ie^cr 5« mWh t>erffetk'a!5#el mit bene« Tabula xm.
btefer wü'& nic^t nur tse« ^Sergtrer(fen,^u|fer unb Serg aus'pföiberibgrbraucbrbfonticm

auch anrtlic^en Drt^en bei; benen <6al0:58runnen, tt?ie ^u0roffen=@a(i^e, inber fo geiiann«

fen groffen lun# gcfi^iebef ; benn biefleinetflemcf«jl:b^I^.^unft ^ücb mebrunb bef*

fer akr ifl ber©DpeImit bene« finimme« 30>f^n. Tabula xxxi.unbxxxii. ^k:
fe^ tfl eine folcbe fimple Machine, baf ii)t feine anbere bepfummen irirb, unb irenn fie

mif einem irebi proportionirfen ©cbtnung'^^?# gemacbef trirb, n)erben alle perpetudii-

fc^e SBoage-'^ope!, bie bocb fo niei ai^ ber ^ikiSfrobm pr^ffirenfoilen; notp inngebies

fe^ e^ muffe bennUlafur nicbfmebr 5fafurfei;n, ober ©otf muffe ailerReifen

:

«nb23erffanbigenS(«gen, fo riefe 100 fniooo^abrgebaften, bof fie fofcbes^unbernicf;f

crfennef, «nb e^ bernn^er benen in Mechanids gangtlnerfabrnenoffcnbaretbnben;

ba akr0off benfe 3« Xoge toenig ober gar feine 2Bunber=^erefe, unb strur in foW)en

5)ingengefcbcbenfa|fef,fo trirb mein ^tneiffef be#ogroffer; bocf) toa^brau4)f^ oief^ors
fe: bie Seif mu§ e^ febrcn unb oieHeicbfe, bem Serfprecbcn nacb, nocb ebe, af^-biefei*

^ogen au^ ber 2)rucferei; trieber gurucf fömmt

'§. 299.

3cb triff aber bierbep nicbf gefaugnef haben,ob eg gar nW)fm6gfieb,einige Uebertrutbf

über bag Perpetuum mobile felbfl 3u finben, ober auch, ba§ eg nid)f fcbön burcb ben

^errn OrfFyreum erfunbcn fc«; benn biefeg ifl eine gang anbere tgacbe, unb gebörefbies

ber gar ni(f>f, irorubericb mich aber funpg treifererffabrenmilf. J^ierbep finb biefenis

gen Machinen gu rermeiben, ba bie ürafff intequal arbeiten mu§. 3«i« ^rempef:

^fBenn an einem ^afpef/toie bieS5crgieutcbrau(^en, nur eineingiger^übefangebanÄ

gen trirb, ba ^at gmar ber Sfrbeiter bet; nugbafpefn beg ^'übefg genug gu tbun, aber bie

Seif über, ba er föf(f>en iriebcr binein faffcf, gebet rerlobren, führet er aber gntepifübef,

fo gebet crgfieb feine Seif ocrfobren, fonbern er geirinnet auef; bie ©cbtrebre beraubet,

treif fieflefg mit einanber in aquelibrio fepn.

Item: 5Sei;'i|3umpen, burcb ben^Drücfer unbauc|mif bem ©cbtrengef ohne ©eiricbfe

ift auf einmabf bie gange ^aft gu beben, aber im 0lieberfogen nii^tg gu tgun, trefcbeg

hingegen burcb ein ©cbtrung:5Kab aquiret unb bie f^aft getbeifet irirb.

Sfbfonberficb aber baf man ficb ror fiarcfen uberfbgten Machinen gu buten, trenn

bie Ärafft fan getbeifet trerben, iric bet; Qöaffer^lunfien, unb Sfugfbberung 23ergg unb

Sßafferg aug benen©ruben gefcbeben fan; benn ber einfache gemeine ^erg;^afpef unb

eine Machine mit ^amms^abem, ©efrieben, 0(htrung:^4bern unb iturbef, faffef fich
>

mit roriger Machine gum Gaffer, bie irir gum ©rempef rorge|lelfet, gang Uid)tz reri

gteicben , unb bat eg eben bie^etranbnib bamit.

©g trerben gtrar anbere eintrenben (treif ibnen fonft ni^fg übrig bfeibef, bamif fte t'bre

uberfegfe Machine defendiren fbnnen) bep ffeinen ^übef muffe man fo oft nbs imb uns

fcbfagen, ober man brachte riefmegr Seit mit bem ©infuffeu «nbSfugjlurgen gu, trefcbeg

gtrar trabr iff, aber einen fo fcbtregr befagefen J^ubef berbet; gu trecfen, ober burcb eine«

^arns^aufferanfauffen gufaffen,trirbrie(mebrii>afftunb2Ierbmbermftemacbcn, fatrag

bagmeiffeiff, fo raubet bie fo gardfe Friaion biefen ilortbeif gebnfa#, uberbi§ trenn bie

Madiine nicht vechf gearbeitet iff, gebet irobf bie bafbe Ärafft rerfobren.

SßJiff
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inon Aber ja gerne foDent, fo neunte man ,lieber on ilatt 2 ^erfönett

nier, imb bemalte ben ordinairen Jpafpel , fo irirb noch einmabl fo rtel prseftirel unb

feine grofferc i\0fien auf biel Machine getrenbel trerben Dürfen.

SBa^ icb anigo »on unb 58erg gefaget, iß au^ »on Sln^fbrbernng ber 9^afs

fer au »erliefen.

§. 500.
%

^eil icb öon ^orberungber ^rge unb SBaffer bet) SSergtrertfen unferfcbiebs

lidbe^gemelbel, fo eracblc e^ nid)f imbtenlicl) jufet;n, etoa^ au^ bem^ü’g-^SaU'-

<optcgel be^ feel. J^ervn fKo^ler^, alb eine^ alten unb erfahrnen SSergmanne^, ans

gufubren, unb ät»ar au^ beffen 15 unb 16. Kapitel p. 40.

SSon Baffer^batten, unb tooinit man folibe^ Uit/
unb ouS bem ©eßauben bringet.

(^obep meine trenige Stnmerebungen in C ] ansutrefpen.)

§. I. 3Bafei’=balteu gefebiepet mit'0Jenf(bett unb mit .fünften, nadbbem
bie Sugange flein ober ffar^, au.cl) in treniger ober groffer Xeuffe, barnacb au^ bio

a)?bgli(|leit mit lunffen anaufommen iff.

§. 2. ®uv^ ^Jenffben geffbiept e^ mit Bo6ern unb^%mpen unb finb bie^ums
pen unferfcffieblicb ßuf etliche Slrten augeriebtet, ba e^ auf einer Slrt beguemer unb
leiebter augebet, al^ mit ber anbern. SßSenn bie Sugange nicbf ffarcf ftnb, t»irbfols

Pbeo mit Söbern »errichtet, fo toobl in groffer al^ geringer Xeuffe.

§. 3. 5(u^ manchen ©ebaebt, ber über 20 Pachter tief iff, fan off ein \^ne^f, (mit

.dübeln) SSerg unb SBaffer augleicbbuilßtt; trenn Darinnen abgefuncten trirb,trelcbe^ibm

mit jumpen nicht mbglicb, mell eine ^umpe in@eigem fauman bte fünf £u(btep

hoch b^^e«/ «nb pon einer ^erfon gejogen ober regieret merben fan. 3n folgen

fallen muff man ficbnach ber ©tartfe ber OBaffer ricbtenunbtrelcbe^am aufraglichffen.

§. 4. finb aber bie .^rncfeiV'^umpett, Srüctel unb «©(btPenge^^umpen im
©ebraueb, naebbem e^^^aum a« einer ober ber anbern unb bequem Damit anaufommen

iff. (2)a»on Die erffe %xt im Theatro generali Tab. XXXIII. Fig. VIII. Die anbero

Fig. VI. troaü auch Fig. I. unb ii. bie Xrets^umpen au rechnen; bie Drifte ©orte bie

0cbtrengels^umpen iff Tabula xxiii. Fig. i. ii. iil. au feffen.)

§. 5. Unb naebbem eine ?pumpe folt »on 1. ober 2. ^erfonen regiert trerben, fo muff
löuf Die rechte ^^umpemXeuffe unb auch Darauf gefeffen trerben, baff bo^ ©eboffre be^

fRübrmereb^ groff ober flein fei)U muff. 2Benn ba^©ebbhr a« groff, fo iff eine

i^umpe »on einer ^erfon nicht au regieren, ob e^trohl erfflicb möglich, trenn bie 9Bafs
ifer hoch unb bi^ an bie iv0lben;9tbbre anffeffen. 3e tiefer hernach Die ^Baffer getraltis

get trerben, je febtrerer trirb bie ^:pumpe au regieren.

§, 6. ©0 muff man auch fehen, trenn au^ groffer 2:eu|fe bie ^Baffer mit Hülms

fchen gehalten follen trerben, ob tß bet; groffen Sugangen mit Sobern ober jumpen
teffer? ober troran bie ©rfpahrung ber Untoffen fepn mochte unb ob e^

ffach ober fe(s

Sger au halten? Senn auf Sbber unb ©eile gehet ein aiemlit^e^ unb tan in fehr ffachen

wenig fort gebracht trerben. Da hingegen eine ^umpe im ffgeben hoher heben fan, al^

in feigem. O^acb Der perpendicuiarenj^bhe fan nicht mehr gethan trerben im glachett

ober Sontegigen al^ im ©eigern.)

Theair\Hydrmt.ll.'X^iiU O 0^ §.7.
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§. 7. SBcsirün in einem Xag 9<£(!)ß«^{, t»ö§ man iingefaumetmst

3oi>em fö üiei Gaffer foitMngen f’an^ ai^ JjieSiigßnge ffn&,mn^entoet>ei’ |)ei’

iieti^eüet tDel^e!r, &a§ man gei)ßppeU fe »i«{ darinnen förtisdngen fan, 0t>ef man muf
nntet'fd^ieöene ^nmpen nnCeveman&et hinein tia^fen

/ t)ß§ eine bet anbcnt 5Ul;ebei obet

pgieffet, mie benn beten eiilcbe Otten geboppelt neben einanbet fet;n mnfen. (3Bie
Tabula XXII. Figura I. ttnb V, linb Tabula XXXIII. Figura 1. II. nnb III. Jlt etfepcn^

auch in biefem Xi)til Tabula Xll. Figura 1 . unb anbetet Ottemunebt fiep fl'nbef.

$. 8. 2ßa^ aber ein foiepe^ bet Uttfofben,UttbequemlicI)feit nnb ©etbinbetung mt
nrfa(i;ei, ijl aii^ biefem absunepmen: 5Denn fo baib eine ^pumpe K>anbefbat,muffen bie

attbetn alle in betfeiben ^cipe pinanf fepetit/ nnb gefebiepetaueb, ba§ e^ manebmapl
anfanget ^n feüctn, baf e^ niept mbglicp albbaib bie ^nmpen miebetnm gnm ©iegen

311 btingen, obet fo bet .Knecbtc einet btancb mitb/ obet etiiepe bepm Sfnfapten anfens

bleiben, fo giebb e^ 23etpinbetnng,ba^man cftmapl^ bie.^anet an bie ^nmpe nepmen,

nnb bie nbipigete Sltbeit netfanmen laffen mii§, obet metben gepinbetf, baf fie in i obet

2 ©tpiepfen niept miebet anf bie ©cpiegelfommcn f'cnnen. 3n ©nmma: fiatcfeSBcfs

fet tief mit aHenfcpemJpanben sn palten, etfobett gtoffe ^o|ten,nnbtoitboftmapl^ itenig

batbet; oettiepfet. ©0 fiepet man anep/ mo in manepem ©efenefe oft fiatefe SSBaffet,

bie be^ 9lacpf^ übet t obet Machtet poep anfgepen, etfi ftüp müfen gesogen roetben,

(batnbet man oft n 2. bi^ 3. ©tnnben snbtinget, epe man anf bie ©epiägel snt ?ltbeit

f'ommen fan)tta^ e^ not SÖetpinbetnng giebt, itenn niept bie S^aept gntotpeto foiepe

$335affetge3ogen ttetben»

§. 9- <5^ ttetben anep fleine nnb gtoffe Siebet gebtanept auf i. nnb 2. ^etfonen, off

'loitb and) nnt mit einem allein, meptenfpeil^ abet mit sioepen gesogen. 0taepbem bie

©Ppaepte finb, and» Pie Sbbet felb# fd)6pffen> muf noep eine ^etfon basn fepn.

§. lö. ©0 pat e^ aiicp sttei)etlei) ^otnt bet 3Pbet. 2>ie Sdten finb oben enge nnb

unten meif
; bie nene -Sotmi# gleicp einet il?ange, mit sttep^bben, barein bet; 50 .bannen

fßSaffet gepen anf 2 «petfonen, finb bequem/ in feigem foitopl alg im flaepen bcb

QBatfet^ nnoetgeften fottsuBtingcrt.

§. II. 9Ba^ bie Sllbglicpfeit im jumpen fep, folget ptet ein ©tempel:

gtoffe bepgefügte tätige decliniret ben Diametrum eine^Sln^gufe^, obet.tolbens

$Kbpten 3 ©llcn lang,batan traten naep be^ kleinen S^aa§5©ebopt^Si»^et) fiele, febe^ ,

non 6 ©den lang
,

angeftcefef , nnb eine ?ßnmpe gefettiget. ©olcpet stnep ^;pnmpen

,

inutben ein^ Otf^ an einet Sßelle mit ^Dtncfeln gebtanept. SBeil bie Sföaffet noep .

poep #nnben,tnatenfie mit stnep^etfonen gat fein sn regieren, abet bet) abnepmenbem

Raffet je tiefet je feptnepter. 0iacpbem übet bie 12 ©Ken noep ein ©tüef non 3 ©den
lang angefiedettnntbe, tnntbe e^ ben 2 ^petfonen sn feptnept, baB fie niept 8©ttmbcn

nneinanbet bauetn, naep folepc netsiepen tonten. ©^ muffen petnadp 3 ^etfonen batsn

fepn, ob e^gleiepsiemliepdad) tinbanf 4S©tab, obet ein Baeptet nmb anbeten ^aden^

trat nnb tanm 3-1- IGaeptet ©eiget au^gettagen pat. ©ag netntfaepte, baf bab ©es

bppt ober folbens9?bpte sn gtof trat, bie abet befo mept SBaffet anögofe.

$.12. ©^ pat aber eine ^nmpe,naepbemfie sngetieptettnitb,mepi’ .^nb bennbieoib
^

bete. ®ev gebrdiicplitpc J^uP iff auf5 £0 dptern. Söenn man abet ben ^nb übet eine

2)iefe SBalpe obet 3?ode,enttnebet mit einem©tüebfetten obet ©tücfe ©eil giebet,tnelepe^,

Smatmeine ©tftnbnng iff, fo iep abet petnaep non einentMechanico befeptieben gefepett,
’

fo ifb bie 9?egietnng fbld>et jumpen um einen guten Xpeil leicptet, al^ naepbem alten

nnb jepigen ©ebtanep, tonte abet notp beffet etleitpfetf tnetben, tnenn man e^ gleicp etv

nem
^
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. ncm ^ag-'S5aIcfen emric^fete. (2Bie Uec ^ub iibci* bie emgei’M)tet gercefen/

i)i mir gui’ Süt imbetrufl, ^altc aber Figura l. Tabula XLlX, ror öer gieicf)en SirJ^O

§. 13. @0 ifi auc^ bep fJarcfen 3iigangen Der QBaffer,m man mit teinem

^euge antommcn tan, t^eii^an Orten, fonbeilicf) in Ungörnimt) SSö^men, bie ^ofc|en'-

i^unft im ©ebrau^
,
tan aber über 3 €acl)tcr |iöc^ ni(^)t |>eben. (Xafcbenijlunfl irirö

auc^) bie ?püfct)el;i\tui|t benähmet, beren^igur ift in biefem crftenibeii Figura I. II. III.

Tabula XXXV. 5U jtnben. ©a§ nur 3 4?ac|ter beben feil, mti^ ein Srncffebler fet)n,

ireii icl) bereite feibjl treis^e gefeben, fo in bie 20 Pachter geboben. S)ie iji eingeri(btef

:

5Da§ man mit einer letten , baran ieberne Xafeben eine i Cad)ter ron ber anbern, baf

saJaffer bureb eine 9?6bre^ über eine geterbte unb mit (E-ifcn betiammerfe 3BaI$e, trie

ein J^afpei über ficb giebet 0tacbbem e^ ©ebbbr bat, müffen bieitafeben auch bic ©reffe

haben, unb trirb ctlid)cr Orten auf 10 bi^ 12 bobrigt gebraucht, baf e^ benn audb ffarct

SBaffer au^gieffet, aber febr febtrebr 3« ersieben i|t. 2)iefc lunft bienet trobi 3u SIbs

traifigimg alter ©ebaubc, ireii e^ [feb^eunig ferbert unbibm feine ^umpe gieiebfemmen

tan, barbep ein fiet^ rolter 0umpf fei)n mub.

i 50 r.

ferner febreibet biefer Stüter im 16. Cap. p. 41. be^ 25erg:0piegetl

S?on lunffen unb lun|i^@e3fiigen.

§. I. C>iefer finb bltpcrlcp bep bem ^^Sergirerct unfercr ^anbe gebrduebiieb. Mnd)t

bem man 9a?affer barauf paben, ober fotebe^ einbringen tan, trerben bie Svuber in bic

©ruben über bic 0#acbte, auch nabe ober ferne baren geangen. S^aebbem auch be^

^ajfer^ trenig ober riet ans ober an bobe ©efdße einsubringen, banget man bo()c ober

niebrige SvdbeiV jeboeb geben bie b^ben ben niebrigen labern alteseit rer. 0otcbe

trerben auch / na^bem fte bbeb ober niebrig unb ffardt ober fcbsraib SBajfer tonnen

beben, treit ober enge gefcbaujfett.

§. 2. 5Bomanbie^dbertreitronben©ebdubenbangen,unb^eIb'^©eftdngc brauebs

dben mu^, rerriebten fie 3trar ba^ ipre
,
tommen aber ben anbern in ber 2Kacbt ni^t

gteicb, basu fo giebt e^ immer baran 3U beffern unb Sßinfer^Seit ^erpinberung.

§. 3 aatan bat a«^ Crfabnmg, bg^tan ein lunffs^tab nicht gar ireit ron bem
lunfls0cbacbt bdngenb'gebabt, ba^ bat man rerbefiern iroßen, unb bat baffetbe eine

giemticbe 2ßeite baron gebdnget, treit man ettra^ mehr SBaffer 3um Stuffebtagen bar3u

bringen tonnen. Stber man bat gefeben, ba§ ba^ tange einfache ©ejfdnge, fo ettra^ beeb

gen ^;öerg 3U Rieben treniger gefrutitet, at^ ba^ erfte ttirbe.

§. 4. 2)e^ ^elb-@eftdnge^ aber ift 3tpeoet’lei),at^ einfacb^tretebe^man ein^efebfeppe

.nennet, (vid. Tab. xxiv.) fo auch ba^ geringfte «nb fcbtrdtifle, fo ben .^nb teiebt rers

tieret, unb nur 'SBaifer bebet, trenn ba^ 9tab ba;^ ©eftdnge 3U (ich 3iebef, unb tan man
feine boppette 0d0e an ein fotet) ©efebteppeunb beffen 2)ertrette bangen; treit ficb ba^

©effdnge biegenmüfte, beffen ©ebtringen man am Sbefe unb ba^©eftdnge untenbran

banget, ©teicbfatl^ trirb auch ein fotdb einfach 5etbs©e|tdnge auf bbtbernen 3?dbtein

ober SEBatpen, tretebe in bem ©duten (bie in ber Crbe eingegraben trerben) umtauffen
tbtmen bin unb trieber gar teiebt regtret. (Tabula XXVI. Figura V.)

§. 5. 0anni|t gehoppelt ©eftdnge, 3« treteben ©ebtoingen, ©to^'-^dume,
ober ©te.ge auf bie ^bctc geteget trerben; ftnb^cftdnbiger unb bie Saufdßigen imgcs

binbert trieber einautreebfetn. (ibid. Fig. iil.)

§> 6.
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§. 6* Uni) o&gletc^ etnfoic^©ef^fln0e 6ei) 400 inöoo^ac^tci: gu gieren nnt»

guf($t€fc?n ^at, ßtic^ üeer S3erg tint» X^af gencl)tet tvirt) (Tabula xxvi. Figura i.)

ge^en t)oc^ Ue ^erge feine 23er^int)ei’nng, tmöfonnen getioppelte ©age, t*a^ e^ SSafs

fet’ giefjef in ^in unD ^ev ^ercegen
, baran gei;angen n)et’&en.

$. 7* 9Biendi;er nun ein foici)^nn#:9\a^anUc@cl)ad>tcgnk’mgen, je wenigerfo«
flcn cvfot)pf t>ei’ Söaii nnb |e weniger ijl öavan gn kffern. SIEein Dof liergn

fange ©riiben gefn^vef mü§en wev'oen, Ueaud) riei Äcflen imD ieicf)fiicf) wanki^ar wer?'

kn. ®enn fie f;aben i^vc SSefc^wek’ung and^ mit (Binfaßen, Wiikeigen, iBerfcf)fams

:

mung nnb Sibflokning gm* 9Binfer^;3eit, nnt» iß kraitf ffef^ gu ti)nn uni) gn (alfen.,

2Biß man 9Ba|fer 9Binfer^;3eif krinnen fortbvingen, mnfen fie kkcft werkn.
t>a^ 2Bafferignwenigt»arinnen,fo gefrieret e^ im 5ßinter an^,iin ©ommerpcrtrocfs

net el X)arnm, will man t)en ^nnfi:©egeug beflankg im ©ang kk’n, fo mug ein foß

d)er ©rakn alfo angelegt werten, ta^ man gu aßer 3eif rollfommlict %ajfer tarein

fctlagenfan, unt wo e^ mogliß) warme i3Baffer.

$v8- B^u^''3^ot>ktntie@ru5c gegangen, t§unta^metfte; aßeinkg kr halfen

graf, tie 3tab'^@tukgu norfiero gu üerfertigen,etliß)e ine' feße ©eßein, untere akr in^

ßuß)tige ©eßein mit ©cgimmer. 3ngleic^en auß) tie 2öaßer krauf unt wieter atgu-

fußren-, tarauf man fonterfict feßen nmß.

§. 9- Slßan ßanget ater an tie ©etaute gern ßoße 9ldter, tarauf man wenig ®aß
fertetarf, fontcrlict wenn tie ©toßen otne k^mit kelem Söaffer befcßwetref fint,

krauf nicßt aßein tiefe Slufßtfagwaffer akaufen fußten, fontern auct IBaßer, fu

ter ©egeug ßerau^ ßetet.

§. IO. ©n^o(^ Ülat a5ei*n)irt:ni(|t ukv 21 ©üen otev6 Sachter ^ot^rerfertigef;

um tag e^ oßne te^ im ©cßwencfen ficß leicttliß) aukeißt, (wenn e^ nictt rectt im
©ircut gefeilet, oter fiß) in einem 3apfens.^lo§ etwa^ nieter gearteitet ßat,) kruu

talt wanklkr Wirt.

' §. n. Sßan muß fiß;. ater richten mit .^angung te^ 9\ate^ unt Hauung ter 9?ats,

©tute nac^ tem @ang nnt feinen fallen, krauf tie ©etautc, tenen man k^
Gaffer kneßmcn wiß, ffß>kßnkn.

§. 12. Untrerurfactet ein ßoc^fallentei’©(mgin ten ^unß:§8auen meßrUnfoßen
alif ein 0eiger geratet* ©ang, auf tenen man oft tie 3iok©tnten ter £dtige na^
teredt«cn tan, wefctep auf ten glacten aße^ guerüterfepn muß, unt getroß)en werten.

§. 13. 3utem auct fo ^at tie .^unft me§r 33efd&n>e|rung in glasen tenn in

©eigern, k tie ©ctactts©tangen einanter tie SBaage ßalten, im glacten ater feßr

außiegen, gegogen unt gefcßoten muffen werten, wie nictt weniger, kß man in ten

5laß>en meßr DJoßrs^ercf muß taten, will man eine folete Xeuffe erlangen, kren
man im ©eigern weniger tetarff.

^

§. I4-. 9t auet tooßl ein 9fat auf einem fleinen 3apffen teffer lauft, alsf auf einem

tiefen, fo mußen e^to^ fofctefrumme3apffenfepn,tie ßarcf genug unt tauernfonnem

§. 15. @0 laufft ein ßoct=9iat gefetwinter al^ ein nietrige^: (nemlict in Sin?

feßung ter aufferliß)cn ^^eripßerie te^9Jatc^,)ietoct fommen tie nietrigen eßer ßerum,.

«nt eö gieffet audß meßr auf einen .^ut 9Baßer, wenn e^ feßneß geßet, (weil e^ nießf

,

fo Piel SßSaffer faßen laffet, wiß ater wegen ter engen ^ößren aueß oiel meßr itraiff

ßaten,) tenn fangfam,ma^et ater teßoeßer©tü(fen, wo e^ tie ©ewalt ßat.

§. 16. 2ßel(ßc 9?aterkßdntig fepn foßen, werten ron fiefern ^foften unt ^retterit

ö^tnaeßt, weleße^ nießt leifßtlifß fpaltet, fo eö ^5aßerßarf wirk,

§* *7^
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§. 17. S3ci) kn ^imflen tuerDcn aiic^ untcvfc^iet)cnc 9io^ren gebrauci^ef,

£»a ftni): ^oi^cn^Sio^ren, 21uffaiv^9l6|>ren, 0tocfeU üHv Sfnjtecf'-Jbel. [ Vid.

Tabulam LXXI. Fig. , II. in Theatro generali. It, Hydraiilic. Part. I. Tabula XXXVII.

Figura I.]

§. 18. 2)ie .^of6en^^9lD|vcn ftnt> cinc^ oon©fen gegoffen, 24 <iUt lang,

njcld^ie in eingefaffet it)ert)cn, and^ ftn& etliche gan§ ncn.^of| (fcem* Otten, njo

fd^at'ffe 2Ba|fcr giebet, bic (Jifen trcg freffen.) fint) aber ni^t eineciep ©rejfe tm

©ebüit; mau braucht fie aber bep Jiimflen meiflen^ über 8= bi^ 135 uni> i4;bb^rigt.

§, 19. foicbem 9tbprtt»ercf trcrben streperlep 0d^e jugericbteJ, nemlicb

l)oh iinb ntekig^? l>dber al^ ber anbere beben fan. [Vid. Thcatr. general.

Tabula XXl.Fig. i. Der bo|)e 0a0 * Figura III. S)er niebrige 0a$.]

§. 20. ©ß giebet aber C'U niebvigev 0o$ 5. l^acbter bpcb in Geigern, roH*

flänbig SBaffer, nnb trtß c^baruber nicht tbnn, tmb ifl f^m^vUd) auf 57 4?a(^ter mit

DoIlen ipub gu bringen, .hingegen fan ein ()ob^v 0a| 5 Sucbtev in 0cigei’n

beben. X^nt 42. ©Uen.

§. 21 ^an gebranebef bic niebn'gcn0d|e metf?en^ foicber Orten, tro bie ©rm
benletcbtiicberfauffen,tregen flarcfer glutb,ober ba§ man nicht Gaffer aufjnfcbfagen.

§. 22. ©n inebftger 0a^ i)t non einer Kolben SJobre ober 9lubgu^, er fei>

fleitt: ober grof-'bbbrig, fo bann non einem 'Otdcfeb-.^’iel 5tret>'bobrigt, baraufbaß Xbüret

cber Ventil nnb non 2 ober li 0encfel J[ielengietcbe^©eb6breßmit bem ©tocfebiiiel.

§. 23. ©lieber Orten trirb bie JtoIbeiFSibbre 3i-©lle ober i Pachter lang,

nnb ba^ anbere 9\dbrtrerct 4 i^aebter, ober 14 ©tten lang geriebte^ nnb gefertiget.

§. 24. ©n recht hoher 0afe aberifimeiflen^ oon 5 3iuffd| fHdhren,berenjebe

mit 15 ober 18 klingen befd^agen, nnb an @eb#r ;i grof ift, fo bann mit ber eingefafs

ten nnb befcl)lagenen jlolben:«K6bre, barinnen ber iColben gebet, oon 8 biß i3:böbrigf,

baran ein 0te(bci=jlie( ober anberer üiel, [0 bod) baßjF.alTer folgen trill, 2 böbrig; bann

in bem glacben folgt baß^ajfer oiel treiter afß'm ©eigern, nnb folget anf 38 ober 40

©rab^üöcbc faff anf 4^ mit rollen 2BatTer. [Slacb ber Seiger? ober perpendicula-

reu Xieffe iff eß einerlep.]

§. 25. ©ßtüill aber bepben hoben 0a(?e!‘aEeß©fen-'2Berrfron^oppem€ifen,

.^rummß'0pinbeln, nnb anbern,piel ftdrefer fepn, nnb mit 0chrauben allentbal?

ben angelegen ererben, alß bep niebrigen Sdben, trelcheß fanm ben rierten Xbeilfo

jtaref, nnb anflatt ber Schranben mit Spiegeln nnb Gebern trohl rerfeben wirb.

§. 26. 2öie bann and) §nm hoben @40en, nnb treiten folben?9?dbren etliche

Ceber anf einanber mand)eß mahl eineß guten $Danmenß biete, mfiflen jnm ©ebrandi

g^nebet, nnb anf bem Kolben angeflecfet ererben, ba man jn niebrigen Sagen nnb 4

böbrigten .Kolben?9Ibbren nur einfach C^eber ober Scheiben gebraud)et, nnb berer oft?

mablß4 ober 5 auf einanber anfteefet. ®enn bie ©ebbbr ber .KolbemDtobren nicht

gleich, nnb ein Ceber fleh in ber gröften abgeffoifen nnb rerneiget, tan man eß anf einem

fleinern ©ebopr brauchen, babin eß ftch fchidet.

§. 27. Ob nnee erobl jiemlichefoffen auf einem 3t«g 3« erbauen geben ; [3eboch,

trenn eßrollffdnbig geben fan, nnb recht angerichtet trirb, faneß eingroffeß tbnn, baß rie?

len menfd)liÄen^dnben unmöglich n?dre. Unb ob strar bin nnb trieber fnnfllicheSBercfe

angerid)tet trerben, bietbeilß bnrch2Kenfchen,tbeilßbnrch^ieb, nnb tbeilß bnreh^KJaffer

getrieben trerben, trollen bodh biefelbenCerfflich treber bemSJeffanbe nach, gtreptenß noch

ber trenigern Unfoffen, folche $n erbanennnb ä« erhalten, ober baß banfdiligesn beffern,

Theatr. Hydraul. II. Xbeil, ^ P nnb
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mii) bas' jer&rccl)ttnj mkh^v p repariten, auc^ tte trenigflen ^crfomn t>ar&ei) aiifp*

iraiten, erfortetn,) t>tefcn ni(^t gleich) fommcü.
§.28. eo fcnnenl^etr^fßlc^c, fo man cov ?B5erdfeÄ «ic^^

Orten in 0efgerntm!) flachen ange^’ac^t: trerDcn^reiH aucä^ p manctyen rlelD^anm in l?er

©rubc fetinpnb wenn man e^ red)t befrac|)fet, fo fetpb foic^c MnflC; btc t)ie Slugeit

oei’tbim&errib mai^en^ ober fc^Iec^tcn Sangen borbei) fd>offen, wie bann berer riet auf
oKerbonb Sirt^en non Auguftin Eameili in feiner @d;a$siammcr bef(f)ricben werben.

n??an bot monebe^ Ort^ bergteicben neue guror bct>tu^ergwerc!ungewbbnli(be j\unfte

gebrouebet, unb wenn etiiebe looofl, borüber rerfunfteit, unbmon bomif niebt forts

femmen tonnen, ^üt mon er# gu ben gebrdticbiicben ©rubendtnnflcn greiffen muffen,

feben biefe^ i# c^, wo^ icb mit fo oieien Umfmnben gu erweifen fuebe, bomit bie ifeute

böcb mbebtert fing werben, unb fteb nicbf mehr einbifben ober bßben wollen,

aW &DZX in bie 9^otur gefeget]

§. 29. & ton ober ein !Eab l'un 21 0Een boeb, wenn e^ in ber©ruben an bem
5iunft;0cbocbtbdnget, im fiacben, ba e^ ein f^aebter um^ anbere faiiet, 9. [)obe @d|e
nn gmei) fmmmen Sopf^n trogen; in «oeigern gebet^ noch teiebter, unb fan ein 16
©iien bob^^ bo^ auf eine^üe weit gefebouffeit, unb fein roU Koffer oufgufebfogen

bot, IO. bobe 0df^e trogen. 0o nun bie 0d$e unter einonber einfdebtig, unb einer

bem onbern gugubeben oerfertiget worben, ton man mit einer foicben ^unfl ouf 100
i^aebter, unb bvubev in bie Xeuffe gefangen, fo ferne ein ©a§ bie Sugdnge ber Koffer
wegnebmen ton.

§. 30. ^0 ober bie Koffer ffdrefer, fo mu# man 2 @dige neben einonber, audb'

wobf 3 tmb 4 fdebtig oerfertigen unb guriebten : 2Bie benn monebe^Ort^ bereO a neben

cinonberunb jb ötef unter eiiiaaber fet;n muffen. Stnltott gweper reebten gugericb«

fefen hoben <5ä$e müffen fünf niebrige feg)n.

§. 31. geu# ober ein 0oh, noebbem er gefiebert, gugeridbt, gro^bobrigt ifi,

unb ben jpub bot, mehr of^ ber anbere, unb iß obferviret worben, ba# ein bob^r

au^ einer 12 bbbrigten Slbbre, auf einem .g>ub is .bannen, ?1reijbergifcbe^ Si)taaffe^,

gegoffen nnb gehoben wirb, [©tefe^ foU fnnftig genau unferfuebet unb bereebnef wer«

ben, bamit man auf jeber 2Beite unb J^ub fo gfeicb, oermittef# einer 3:afef, wiffen fan,

wie oief ber 0ab faffen fd§t.]

§. 32. 3u einen 21 ©Uigten 9tab, wie benn auch gu anbern, fbie efwa^ niebris

ger fennb, ßat man frumme ötif T€^^en auch etwai? hoher, baf affo bergan§e

^ub, fo fange ber ifofben mit bem ^eber in ber 9?bhren, fieb hiu unb wieber giehet, auf

li ©ffc auch li' tommt.
,

'

§. 33. S)teweif audb ein ßeteß 5(ufwarten bei; .^unffen mu# fet)n, unb feiebtfieb

wa^ wanbefbar werben tan, wie e^ benn au^ offmahf^ oon fteb fefber gu bffern anfdhs i

et,foböt man wenn bie^fdber am 2age hdngen, ober e^ fidb auffer ben ©ebdebte» f

thtin fdffet, SSSdepter, bie ba mefben, wie ber ©egeug gehet ; oh er gefebwinb, ober recht,

'

ober gu fangfam herum fduffet. ,

§. 34, tbmmt aber ein^tab gefebwinb ober fangfam herum, nadphem e^mif

oief @dhen befcbirehrct, ober 93?affer hot, auch noebbem man e^ gefebwinb ober fang*'

fam wiff gehen faffen. 0o hüben bie .tnnffsSfrbeiter auch ihre 9batbt’id)t, ob ihre ©e^

geuge recht gehen ou beu Sepien, fo ferne ft'e ben SBdebter oernehmen fbnnen, wefebeo"

cinJ^ammer, bor auf ein ©tuet aJtetaff, ober aft abgefehte eiferne Mben=Äre febfdgt,

ba§ e^ fcbflffef, wefeben bie ^or5'^0tangc , fo an bem trummen Snpffen hanget? wann

ba^ S^inb einmahf herum tbmmt, in bie J^bhe giehet unb faffen fdffet

§.': 35*
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§. 35. fan afeerem |od) 3Jat) in eim’0tuut>e 350 ma^llerumfommen,
i?arff nic^t mit &em gefc^n?ini)e|len lanffen, alfo in einer 0'tiink eine 12

Sio^re 6300* Tonnen ®a|[er fan au^^ieffen. [@int> 100. (gpmer, |ekn §u 63.

bannen getec^nef, fo abee 64. fej;n foU.]

§. 36. @0 mu§ and) be^ liünfien ein guter ^mtat^ mt JpoI|, 0tangen uiii)

oWanb 3lof)r!rercf, ©(^rauben, S^^b'^anbcrn, 9vingen unb aiibern Cifen-

SBercf, be^gleicb^» frummeSnpfen fei)u, batnit,fücft^a^ brid)tot)enrani?e(barmirb/

0efd>n?ini) tüiebertan genwcbtimbgebcfTeitn?erben;bamttDte2Baffer nicbtböcb anfgebcn.

©cnn tva^ mandbe^mobi nur eine ©dbicbf ber) groffen 3«gdngen aufgebet, fan oft in

einer ^odbe faum trieber geiraltiget trerben. @ie folien and) alle 0cba^t: unb ^unfts

©taugen burcbflu^ gieicb unb einer €ange fet;n, beten man adeseit ä^ugcricbtete gum ©es
brauet) in töorratb haben foU.

§. 37. muffen auch bie Äun#:@chacbte in gerabe S:euffe gerichtet merben,

bamit bie Ädm|f:©tangen in ihrer ©erdbe rerbieiben.

§. 38. begiebt fich auch oftmahic^, ba§ ©efenefe ober©ebaube con ben Ä'unffs

©chdihten abgelegen fet)nb, barinnen man tregengroffer SBaffcrs^^efchnerung nicht

bauen fan, ba§ ,man 0trdcf^^0eftrange brauchen mu§, biefelben ererben on ba^
0(haaht' unb .tunft ©eftdnge mit Creu|'S5cÜen unb Sfrtnen angcbdnget, mit
^Richtung bef3idh^®ercf^ in folche 0efancfe. ©olche 0trecFcir-0eftdnge ober
©cf^lcpve lahmen fobann bie ^unfb^euge febr, unb machen fie fchtrebr, trenn

fonberlich auch ba^ ©eftdnge oftmohlß gebrechen muß merben,i mit riel ©reugs
gBelten, rerliehren fie halb ben J^ub. NB. lange Slrmc.

§, 39. ;©et) groffen gugehenben unb befchtrehrlichen gß5affern, folt ein ©feiger ror

alten bahin fehen, trie er öiet unb hohe ©trofen neben einem tiefen ^orgefdmfe in

bem ©ebdube behalte; 2?enn tro ein ©ebdube ohne ©troffen, unb einem JKegels^lan

gleich eben, trie man ernennen thut,gebauet tritb, fo trtrb ihm nichtrecht rorgeftanben;

©enn fo halb nur eftra^ an ©ejeug tranbelbar trirb, ba§ bie 'Baffer nur ein Wenig aufs

gehen, ob man fie gleich halb trieber sum ©umpf bringen fan, fo treiben fie boct) bie

meifien ^duer ou^, unb bringen ^erWnberung, baf rergebenc 3 eit treggehet,

§. 40. ©er befle SSergbau ifl, fo unterfchtebeue ©tollen in einem 0ehdube
finb, bie bie mefffen^age-4SBafer aufhalten, unb barauf abgefuhret trerben, unbba e^

wenig ©runb^SlBafj'er giebet. ©^ finb aber folcher ©ebdube nicht rief ansutreffen^unb

fo man bie Baffermbthigen alle fcheuen rrotttc, trnrben hin unb trieber wenig jgergs

werde gebauet werben.

§. 41. ©^ finb aber bie Baffer, fo man 0ruub^Bajfer nennet, unb ba mancher
meinet, fie fommen ron unten herauf, nichts benn fotche Baffer, bie fich OontagC'^Baf^
fern tiepi bie @d' geunb .Klüfte Riehen, unb ihren |leteniiauffober©anghaben,unb

wo fie fbnnen burchfommen, ben ©ebduben jufaßen, fonberlich, wo über einem ©ang, bars

auf man bauet, fo riel Quers©dngc unb offene Klüfte feßen, mehrentheil^ in folchen©cs

birgen,ba alle ©dhnce-' unb 9?egen.'Baffer rerfinden muffen,bie fich burch feineiagcsDuels

len unb Slbfluffe rerminbern fbnnen. [25iefc^ befrdfttget noch mehr, wa^ ich in Thea-
tro generali ron Quellen, ba^ folche alle ron liegen ober ©chnee entgehen, gefaget habe.]

NB. Ba^ weiter bet) aufgehenben Baffem, ron |>elffers@dhen, ron'umoflcn
unb rielen anbern 3u erinnern, wirb bi^ in^ Xheif, ron 35ei’g-dViachineii

»erfpahret.

©0 weif Att^ biefem Such«
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§. 302.

0Jac^&cm meifl nut generaliter traftircf irorben, fo folgen nimme^rö:
.anci^ etlicpe fpecialere <5yempet, nem(tc^):

3(11^ einem Brunnen non 40 giig SKoffer
©aug^ mib 5})mnp^2Serrf mit SJenftfxn ä« !)t6tn.

^ten tff t)a^ nonne^mfle ^Bencf bte Kolben unt*2iiiffa|'^9?o^ixn nel)ft

6cii ; ^et) Öenen ^ö^nen man enfiiici) megen kt SBeiie su fotgcn. 2>enn tncii foic^c

ii'unfl non 3J?enfc^en feil ktnegeknetkn, ife e^eme«unkkgceacl;c,kc 9?6ke«flK5tnneit
3u machen, tneil fonfi k'e Cflflsu gto§ mitt), un^ mt^et t)ieiKegei Idufff : !)a^ man feinOMa-
chine D^ne 9?ot^ oüpfe^r 5efc^mc^ren foa* StUsnengc 9iöken dienen nic^t,

tneti ^oiknimt» Ventile j^rc ge^kige Proportion nic{)f etpalien, «n^kkto Ieicf)tetnans

t)e(bflt tüctkn. 24- 3 3kl ifl t>ie bcguemfle SBeite ju einet ?pumpe,bamitk^S®affet

'

butcb einen ©tüd^et obet ©dbmengei ettnas tief beraub foU gesogen tnetben.

2ß3ie iloiben unb Ventile ansuotbnen, finbet man in erflen 3:|>eil Tabula XXXVIII.
Figura I. - - IX. g)ie Ventile Tabula XXX, unb ben bfguem^en ,^öiben biei'SU Fir

gura VII. Tabula XXXVIII. Unb tnenn esbic .Soften nicht etft:'agentniß,gan§ mefingene
jto(ben-'9?bbten ju machen, tonnen foiche nnt mit ÜJicging gefiittertmetben, ttie Figura
III. Tabula XXXVI. biefe^ X^CiW WCifCti WCU fplche^ am l'ebet unb Keparamr-itoften

tnobi etfpahtet mitb.

Sbacb bei* S5ette ber .^olhen ülöbbeu mu^ tnau bte ©cpipcbrc be^ SBaffer^

feibnen, i# fte 3 3ett meit, fo nimmt man au^ bet Tabula be^Theatri generali, ober wie

fte hinten 5u(e$t angehangen,bie@chtnehte ton einet EKbhte 3 3oii weit unb 12 Soll ho^,
ititb fepn 2 ^funb, 10 fioth, 3 Ouenti. 2)a nun ba^ 2Bajfet ton bet obetn giache be^

93tunnen^ bi^ gut Siuo’guh;^bhte 40 ^u§ betragt, fo mukiplicitet man bie 2 ^pfunb 10 ,

i?oth, 3 Du. mit 40, fo betommt man übet 93 ^]5funb. ^elche^ fchon eine Caft, bie oh--

ne Q3ottheii eiltet .§ebeäeug^, ein a)?enfa),ttenn et auch siemlich ffatef, ohne Incommodi.

tat nicht bewegen tan. $Datum ift auf eine Machine ju benefen, wobutch auch einet nicht :

aUsuflatcfen ^etfon 2ßaffet unb .Kolben beguem unb leichte 511 bewegen witb.

§303.
0ie fimpiefte Sltth iil bei* Jpehcl, entwebet ba§ felbiget blo^ gesogen witb, wie an

bem hoppelten Figura III. Tabula XXXIII. in Theatro generali SU feheu. Dbet g0>

brueft/ wie Figura II. Tabula XXXI. biefeöXheil^ au^weifef.

^ep ben elften hepben hatman wohl Sichtung su geben, bamit man alle^ betmafen

anotbne, ba^ bie ^eifon ihre <6(hn>ehre be^ £ei6eh SHgiefch mit ber i^roft

(hen fan, entmeber ba^ ji'e fich anhdnget, wie Figura ii. Tabula x. biefe^ Xhetr^, obet

mit bem ohern Seih fich borouf leget, wie Figura V. Tabula XXin. Parte generali

bepm 2)tucts9Gßet(f, obet hiet Tabula Llll, Figura VI. gewiefen. Sluf foiche 2Beife fan

man bet ^etfon nielmeht'.Ktafft sueignen, al^ wenn felbige nut bie Kraft bet Slimen ,

gebrauchen fan, wie Figura VI. Tabula XIII. Parte generali unb Figura VII. Tabula X,

biefe^Xheil^ weifet.

5ßill man nun ben JqcM alfo eintichten, ba§ bie Ktafft etwa 2of3funb fepn fiXl,

fo theilet man foiche betmafen ein, bai ba^ furge (?nbe i, unb ba^ lange 5 Xheil behalt,

fo witb 18 bi^ 19 ^funb mit bem Raffet obet ^afl ton etl. 90 ^funb mit bet Friaion

in^ .^quiiibrium fommen.

§. 304
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§. 304.

^Defgfeic^en ©ntnd^fun^ fan man aud^ mad&en t)encn ©c^tnengeln Fig. vi.

Tab. VII. biefe? X()eiW, tmb ^at hierbei} bie ^cifon noch ben SSordb^il, ba§ fte ftd) bar«

tuiber fprei$en mib flammen fan, «nb faflebcn fo nicl bomtf anleicblen, al^mttbej:

(Sd)we^vc be^ ßeibe^. S5?etl aber bie Werfen nurbte eine .^elffie Sirbeil bat, «nb bie

anbere .^elffte lebig gebet, fo tan man auch bie Machine einricbten, ba^ fie continuHtcb

a« tb«n bat, bi«.^ege« «ber auf einmabt nicht fo oiet .Krafft «moenben barf, fonbern an
jlatt 20 nur 10 brauchet, «nb babero auch non einem, ber nur bflib fo flard ifl, ebett

baßfenige tan prsftiret rcerben.

.^iev3« ifl am alierbienlichflen ba:^ <5chtn«ngs^ab, tnie e^ Tab. XXXl. Fig. I. vcvs

geflellet ifl, ba bie ii'rafft oon 10 ^funb im iebigen l^auff fo nie! .Ä'rafft mittbeilet, baf
€i^ bet’uach bie ivrafft oon 20 oertreten tan.

3Bie e^ mit einem ©em^^t"0(hlbengel 3« erhalten, toeifet bie Ulfe Fig. Tabula
XXIII. Theat. general, toelche^ aber bocl) ni^t fo gut a(^ ba^ <5^n}«ng59\ab; toie ben«
alle Circular-S3en>eg«ngen überhaupt beffer fepn a(^ bie abtrechfeinben.

§• 30?.

@onfl tan auch bie ^afl getbeilef trerben, trenn an bem ^ebel ß ^ Fig. ii. Tabula
Llll. forn bep c bem Slrbeiter ein ©etriCht d angebangen trirb ; £>b nun fchon ber Sir«

beiter bas ©etricht mit in bie .^obe floffen mu^, fo tommt e^ ipm bennoÄ bepm .^ers

unteraleben trieber 3«r ^ulffe.

2)ergleichen gefchiebet auch burch eine befonbere Sirtb mit ber Stange Fig. ll. Tab. X.

biefe^ Xbeil^ burch bie .^riuf'^^^umpc, ba ber SIrbeiter .^rafft anntenben mu§, bie

0tange mit bernieber 3«3ieben, bie ipm aber al^benn trieber 3ieben büft.

OBill man triffen, trie riel Gaffer mit einer folchen^umpe tan gcIieferttrerben,fo

bat man auf bie Setregung, trelche ein SDTenfch mit benen Sirmen machen tan, 3U feben,

bie Uber 3 ^uf nicht fepn trirb ; unb ba fich ba^ lange ©nbe gegen ba^ tur§e trie 5 3« i

»erhalt, fo betommet ber .Kolben ettra^ über 6 3olI Serechnung, fo ettra f ^:pfunb

5fl3affer betragt gemach mu§ man feben, trie riei 3üge in einer aiiinute gefchebe«

fbnnen , unb barau^ ba^ Facit machen.

§. 306.

<Da^ SBöffcr eben nub btefev Steffe, ober ouf40 gnf,
mit »ctiaem ©aug-SEBfrct, bo® »ermittcll! eincö Siegen^

iR einem 9lob, 3« heben»

S^lanbatan rieten Orten SiegettsSbcle, tretche man gar teichfe getriebnen tan,

ba§ fie eine Seitlang in einem F^a«f;9\ab lauffen, fa bffter^ ron fich fetbfl 3«r Strbeit ges

ben, treil fie Segierbe 3« fleigen haben. 3ch tritt hier eine Stmreifung tpun, trie e0 auf
I eine ganb fimple Strt gefcheben tan.

^eit ein fotche^ EKab nicht atl3«gro§ unb fchtrebr fepn muf, fo nehmen irir beffen
Diameter 8 Su§ Ober 4 ©Iten, fotche^ fep Tab. LIII. Fig. V.

B ba^ 9tab, bie .Kurbel C 6 Sott, giebt einen 5«§ ^ub, ber Socf fep 40 Sfunb
||
fchtrebr,trenn nun fotcher im 9lab 2 guf ober bie ^etffte ron ber ^Cinie ber3?ube in ß ^ flehet,

ii bat er in Sfnfebungber6SottigenK«rbeti6o^Pf«nb.Krafft,trennbie3Bar§etriebier,am
Theatr. H^clrmlA\.V}^\l O g
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iveiteflcrt eon t)emCentro abjle|)ct. SUiein wo bctJ^aagklien D E, t)em auf bcfoimm
<5ette i)ic ^ur6:@fan0eCD iml? fluf t)tr entern t»ie JCo(^>en^@^flt1go E G fa|fef,g(ei#flr*

uttg ifl, D F fo (ang a(^ E F, fo wirt) an :Knr^s@fange C D mw eino ;Ärafff

»on cfUc|)e 90 ?pfnnb erfort)ort, no(j& ju f(f)wc|if, nni) t>amit i|sr i?effen oötttge @c^we]^re

nn§cn fomtef,lfln ber 3Baag:^alcfon D E barnacb cingcrtcl)fe( werben, ba§ ba^ Xbei(
D F tiacb Proportion Um fo üteC fiiri^ev wirb ; boeb ba§ man bie be^ SBaffer^ unb
i)er ^iange wenigfien^, wegen ber Friftion, «ber 100 ^^funb re4)neJ, unb bie ^raff
be^ ^oefe^ auch 150 fo #nbef man, ba§ bie frafft fieb gegen bie €a# rerbait

wie 3 |u 2, unb aifo nwü man cueb feinen ^ebei ober ^Baage-'^aidfen D E abt^dlm,

X}a%DFz unb EF ^ Xbeii fang wirb, baburd) bekommt man aueb um fo oiet mehr ,

^ub be^ ;^ofbcn^, unb baber um \ mehr Gaffer.

^»ier burffife man aber fagen : Q^cii ber ^oeb nid>f^ ju fbun bat, wenn bie Äurbet

ober ber brumme S^Pffen in ber iKbbreiff, unb auch ron N^(% AP ebenfalls nichts, fo

fbnnte gemeibefer S3od bem iHab einen @cbwung geben, baf e^bernacb bep bem weites

ffen Sibffanb nicht fo riel i^rafft brauebeb, wie foidbeo oben rieifdltig gefaget worben.

j^ierauf bienet jur Stnfwort: 2>ab biefe^ swar wahr, wenn ba^t0Jabfcbneli beweget

wirb, aÖein weii ber ^od nicht fcbneüeiaufff,fonbernnur fachte gebet, fo tan er bemEHab
wenig ^rafft bureb bem@cbwungmittbeiien, unb ift baraufwenig Reflexion ju machen.

'2)amitaber ber SSoef nicht bur^ bie gange .^etffte unb brübermufig gebe, fo tönten

Swep j^oibem^Höbren angcleget, unb foicbe mit einem anbern gieidbdrmgen 9Baag=^afcfen

^K an bie Mbens6tatige EGbtM)^ Fig. IV. angebangen werben, ba auf ber anbern
;

@eife bei; K auch eine ^oibcns0tangc nach ber 9^öbre gebet, aifo bab fowobi auf ber
'

einen ai^ auf ber gnbern ©eite bie Kurbel ober ber Soef ju tbun bat. 335eii aber ber (

S5oct 3u leichte, fo muffe ber SBaags^alcten D E nach Proportion abgetbeilet unb D F
um fo oiel langer gemacht werben; bergegen giebet es um fo oiel weniger J^ub. Sluf

biefe Slrtb muffet il;r jwep ©ag=9löbren in ben Brunnen fegen, fo auch befchwerficb unb :

toftbar ift: Sabero e^ beffer fet;n wirb, wenn ihr an bie SGßeiie be^ iauf=9?abe^ Q.R
P"ig. V. ein^amnis^tab S oon 4 §u§ machet, fo in ein0etriebe ron ? §u^ T eingreiffef, .

an beffelben %eUe erffiieb ber brumme 3«Pffen F non 6 3oß befeftiget wirb, ^eil nun
ba^0etriebe umiaufft,ebe S ober -Ä Q einmabbfo folget, ba§ noch einmabl

fo Diel a(^ oorber mit einem ©tiefei gefebeben muf unb braucht nicht mehr Ürafft. 2)er ;

SiöaagsSSaictenWX tan nach obiger Slrtb eingetbeiief werben.

5- 307. •

' '

.

’

^

@6tii tiefe Quantität SBafet auf glei(^e $M)e tutet
'

i

buv(b ciir^lre^^tab. mit ^enfehen 5U heben.

iBir wollen bie gange ©dhwebre mit ber Friaion 100 ^funb fei;n laffen. ®a^
; |

fiOuffsSHab muf wenigften^ in Diametro 12 bif 14 Suft hoch fepn, wir wollen aber nur 12 |?

§u§ fegu taffen, ^en Sfienfehen woEen wir auf einen Zentner ober nur 100 ^funb
rechnen, bamit auch eine tleinefperfbn etwa^ au^richfen tan. Unb wenn ber Sblenfch bie y
J^elffteron bemiHubesfpunct gebet, bie Kurbel ober ber trummeHapffen ron i^uf iff,fo ;

J

ift bie ixrafft be^ SDlenfchen gegen bie Caft, foan ber QBarge be^ trummen 3apffen^ ober, y ,

beri^urbcl banget, wie 3 gui, ober 100 ju 300, unb ba bie Caft nur 100 ^funbift,fo fönnte
"

berSöags^l(fen eine 3^eilung betommen,bab ba^ <£nbe an berÄurbels©tange i,unb ba^
'

öttbere Snbe an ber.^olbens©fange 3 Xbetle lang ware, a4ein baburch würbe man einen =;

;
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üon 3 (Ettcn 6 §u§ befommen, tvelc^c? aUv ntc^t nur tncgcn t>cf j\Ol6en^9?o§re t»cs

fc^irc|)rlic^, fonbern wegen J>e^ groffenSötncfel^ incommod fallen wörbe. am ßes

flen get^antfl, wenn man gleid)fall^,wte Ut) t>er notigen tiritten gtgur, ein @tirn-9lal>

unlD@etvte5c anleget, öocf) S?a§ terDiametert)e^@etml)e0 sma^l fleincr i#,fo ^clommf

man kr) einem Umgang k^ «Kak^ einen ketrfad^en ^ut>, jekn non 2 §uf, unt) weil

kef ©eti’iek fd^on etwa^ hurtiger gekt^wirt) man ke Machine umeingtoffe^ nerkffern,

wenn man an kffen Sßelle ein wofrl propordonivte^ 0c^wungs9vat) anlcget; tal>urd^

tiie Operadon kel xquaier folgen unt) in ke JO k^ 20 ^f. ^rafft eifpafstet wirk

§. 308.

S)?it einem dedmirenben Stab 100 ^funb
Sßaffcr m

tage 3.©. auf kr ^olknsStange'^ B Fig.i Tab.Liv. joo^funt) mit kr Fri-

£dnn, piefe^ foU Purcp ein fs^rag liegenk^ 9lab C D nermitteljt eine^ SDlanne^ Pewegef

werkn, kr 9Kann fet; 100 ^funPf^wek/tihtrgek gang auf kr ^eripgerie Pe^SHaPei^

Pen C oPer D. 25a nun Pa^ 9laP Per) C fo poep üPer Pie horizontal -^inie erpoPen,

Pa^ Pie Perpendicular C D per Pritte Xpeil non Per lange C Z) fff, fo folget nacp Per

Demonftradon, Pie Parte generali Tab. XVI. Fig. XV. gegePen WOl’Pen, Pa§ Pie jgrafft ^
»erlierct. ^S5enn nun ein Wiann oPer Heinere ^erfon non xoo ^funP fcpwepr, auf Per auf;

ferften ^evipperie am gepörigen Drtpegepet, fo Pepalt folcpe non Per Ploffen 6#wepre, nocp

33f «pfunP Ä'rafft uPrig ; unP Pa Pa^ ilamm;9laP G nur 4 ^uf oPer Pie .l^elffte nott

c D i% fo wirP Pie Irafft 66-f- ^funP. 2?a^ ©etriePe H aPer, non 3 ^u§ in Diameter,

nerpalt fiep gegen Pen trummen Sapffen ^ non 12 30II, wie 3 ju i, unP alfo wirP Pie ifraff

Per 66f Soll mit -f-
nermepret unP tput 89 ^funP, feplet alfo nocp n '^pfunP an Penett

100, Pie e^ pePen foEen, aUein weit folcpe^ auf Pen wcitcEen StP^anP gereepnet worPen,

unP ein 0cpwung;9lgP L norpanPen , fo wirP e^ Penno^ Pa^ feine pr$ftiren, oP fepon

Pa^ @cpwung;9laP niept genugfame ©dpneEigteit Petommt.

§. 09.

^eil Per 5tPflanP Pe^ SSJlanne# auf 4 5up gereepnet unP Pa^ 0laP auep nur 4^uf,

foteper aPer ni^t auf Per aufferEen ©cpdrffe lauffen tan, fo ifl wopl ju Pegreiffen, Paf

Pa^ 9\aP im Radio Preiter fepn mu§ al^ 4 5ug. 5B5eiter ijl auep ju merefen, Paf Pie

^erfon non 100 ^pfunP fcpwepr, fafl nocp mepr al^ Pie .^elffte Purepo Slnjtemmen tpun

tan, als' Pi#cr Pereepnet worPen.

tan aPer Paju Pienen,Pap e^ PeEo purtiger tan umgetriePen werPen,Pamit Pa^

0cpwung:iHaP einen fcpneEen^?auff Petommt, Paran e^ opnePem mangelt, unP Peropal;

Pen um fo nielpoper pat fei)n mtiffen. 5Denn ein @cpwung:EHaP, welcpe^ langfamgepet,

mu§ poep fet)n,Pamit e^ SHtpaPe epe d perum tommt; aPerJe fepneEer ein ©cpwungs

9laP gepen foE unP muf,fe Heiner, aPerpingegen, wenn e^ wa^ tpun foE,Pocp fcpwepr ge;

nug fenn. ®enn ein aEjugroffe^ ©cpwung;9laP tan wegen feiner groffen ^eripperie

ni(pt fifncE genug perum tommen, unP pinPert alfo Pie .Kraft; Papero Prauepet e^efn

guteö Judicium^ folgern feine red)te Proportion 3u gePen, Pamit foli^e^ wePer ju grof .

nocp ju Hein werPe, welcpe# am Pe^en au^ Per Praxi ju erlernen. 3cp ge#epe gar gerne,

paf; tep nocp niept ooEig auögefunPen, wie man Pe^wegen eine aEgemeine wnP fiepere

^nweifung gePen, unP Penen KunflliePenPen SadsfaQiion tpun foEe. ,

§• ßiQ,
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§. 310.

Bie eine Machine mit dntm Ö6erf(®[ü(|ttgen fleinen

9e(i& anplegm, &te SJBofier a«§ »origfr Sicffe/ mm^
It(| 40 tieff, levau^ 511 leben.

2)a^ S(iiff4)to3:^aiTev fep eine Quadratj9\tnnc con 4 30a, Ui ©efntte 3««t 3?ab
aUv 6 §u§. ^iei’ fommte^ nun|aitpffac|itc| baranf fln,t>ai man bieÄraffi be^Sßafter^

tretf, ^eii 4 flarcf3Baffee continuirhcl auf ba^^^ab faKcn, beffen Diameterögng,

fo |at man an^smtelnen : SBa^ eine Qiiadrat-@äu(e »en 4 bi^e nnb 6 ^n§ |oc|

teagef. 9}?an #nöct in ber Tabelle ju (Jnt)e biefe^ SSnde?, ba^ 4 Quadrac-3o{( nnb 12

|oc| Kaffee 1694 wagen, t|ui auf 6 §u|t hep 32 ?pfnni?, 2ßennman nun ein 9?at)

J

B

Pig. II. Tab, LIV, fic| uov#eiIet, Neffen Diameter 6 §u§, unb eine @cl)nnre Ccm
i)ie ^enplei’ie mii 32 ^funb @ewie|te D langet, um t)ie ^eiie uon i ^u§ au<| eine

«©dnut’e fdiagef, fo wiel man auf 96 ?pfunt) an Die <5d|nur ler ^eiie langen fonnen,

la| ii mit D in ^quilibrio fielet. 9?un ifi ölen lereelnet worben, wenn bure| eine brct)*

goi(igeEHI|re ba^ Gaffer 40 ^uf foU geloben werben, bie0c|we|re be^$Baffer^93^f.

betragt, unb aifb 3>W«nt’ weniger ali unfer S(uff(|{ag=SÖ3affer mit bem «Hab oermag.

§ 3>n

ifi aber bieSSerednung wegen ber JKrafft be^^affer^, fo ti mit bem3?abau^s

rid^fet ,
gegriinbet auf ba^ Experiment Tab. LXI. Fig. III. IV, in Theatro generali, ba

eine ©diene S3iet), bie um bie ^erd|erie beti SKabe^ geiegef ifi, eben bie .trafft |at,ai^

ein ©tud oon eben ber ^Dicfe unb Breite, aber nur fo lang, aW ber Diameter t>ei 9?abe^
ifi, wenn egfrct; unb perpendicular feine i^rafft au#benf'art,a(^ |ier Tab. LIV. Fig. ii.

fep um bie |aibe ^eriplerie be^ 9?abe^ B B ein ©tud ^iep, fiatt einer 9ib|re ooK

2Baffer AB C geleget, um bie '’Periplerie be^ IHabe^ fep aud eine ©dnurc A D ges

wunben, wenn man nun an biefe ©dnure ein ©tü^ ^let), fo jenen an ber ©icfe unb

SSreite gan| gleid/ über nur fo iang ai^ ber Diameter A B x% langet, wirb e^ mitA
C B in asquilibrio fie|en.

Unb eben aifo oer|aif ftd^aud mit bem 3®afTer,ba^ man bie@dwe|re be^SBaf*

fer^,fö auf bem 9iabum|er lieget,nidfanber^ wegen feinerlrafftansufe|en|at,al^ eine

^b|rc oon bei^leidm unb SSrcite, bie aber nur fo lang a(^ ber Diameter be^^as

beS ifi; benn Ob fdon bie 9ib|re A CB auf bemIKab 9-f §u§ifi, unb bie Perpendicular

ABnnt 6 ^u§ unb aifo über
-f-

langer unband fo oiei an fid fdwe|rer, fo t|ut e^ bod in

Stuhlung ber .^rafftnidfme|r, ai:^ba^fur$c©tücf D E, wennc^ feine ooUige©dwe|«

re, wie |ier, branden fan. 2)ero|a(ben, wenn ba^ Spatium ^ CB eine 4 3oK weife

9^b|re mit Sßaffer wäre, fo würbe fie über 50 ^funb wagen, unb auf ber ^erip|er( C
bod nur 32 ^pfunb ®egen*@ewidfe nbt|ig laben, weidet eine ^l|re SBaffer ebenfaft^

oon 4 3oIi gw^ttr gjtid <5 ^uf lang ifi, wie AB ber Diameter be^ 9iabe^.

©leidwiefofde^ aud burd bie swep E)d|ren Tab. III. unb V. gu erfelen, ba 6 ^ug

«JBaffer in berPerpendicularen.^b|e oon 43oÄ weif ein©ewidfe oon 32^funb fdwe|r,

oermiffeifi be^ .^olben^ a in aequiiibrio er|alf, eben wie 9 ^u§ SS5affer in ber eben

4 Sott weifen 9?l|re Figura V. t|uf, biof weit bie Perpendicular >^||e a .k aud
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nur 6^u§ tfl* Sai^ero fonte t)urd^ bem^att Puffere, fc* burc^ eine perpendicular-

«Kö^re gefc^ie^ef ,
^ep nape efeen rtu^geric^fef mvt)tn, tra^ fonjl einW m\ tiefer

j^i3te prsEstiret. 9Bil( flifo tur^ eine Figur geigen

§. 312 .

28ie turct eine Siotre na^e aiigpidten, traB fonff

tur(| ein fo {;of;e^9{ab in Diametro gefc&e{)en fan.

Tab. Liv. Figura IV. fep eine ^lojire JB 4 goH treif/ turd) tiefei&e getet eine

^etfe of»ne 0tte mif gölten .kugeln a b ic, gegeietnei, treidle tie 9?^^re accurat au^fnls

len, tö^ ta^ fte fict nic^t gtrangen, tie .^efie ater ge^ef nter eine ©cteiteC’ mif 6 Fir-

men rerfeten, tie ron ter galten .^ugei gefaffef tint gug(eid)mifterum getrietemrerten,

irie tergieidten Tab. XXXV. Fig. X. Tom. I. gu fef>en, (nur ta§ torf tie «Seteite tie

^effc freitet.)

fep 6 §u§ lang, unt ta^Sßaffer tarinnentrage 32 «pfunt,fetrirö

ein 9IBaffer and ter 9?ötre D faff eten tiefed au^ridtfen, aig trenn e^ auf ein

«Kat ron 6gu§ todt frei, unt trenn an tieSßcUe and) eine@d)eiteG tefefligef trirt), tie

fo tO($ a(^ ter ^oct, targuf tie iveffe mit ten kugeln lieget, unt ein ©eil G H tarum
gefetiagen, fo.trurte e^ mit fo riei angetangenen ©egen s ©etrid^f auct in squilibrio

jfeten, rter trenn eg eftrag ieidpfer, auftrinten,

§• 313 -

2)a§ eg nur faff unt nidtf etenfo riet ftunfoH,a(gein9Ic!t)ron foIcterJ^tte,cnfs

fiä)Ct tateiv f^eifg treii tie .Kugeln an ber9dnne angoffen unt fid)gtrangen,oteregiaufs

fef einigeg SSSatfer rergetlict tarneten tinireg. Sdleine tro man ein trenig 9Baffer nidtf

gu aetfen, unt fetr engen ^(ap ta man feinSKat antringen tan, türfffe tiefeg noc^

giemiiete 2)ien#e ftun.

©g tan aud) tiefe Sirft getrauctef werten, tro trenig Gaffer ift, eg muffen ater

tic taltenilugeln in foIct^SftnienrertrantcIf werten aifo, taf nurtIo§intenen.©dta:

len ater gwifeten foicten fein 9ßa|Ter i|I, ter 6cta(en tff’gföen muffen metr unt foietc

oudt groffer, nadt tem 3ndu§ teg 9Bafferg fepn.

Oter eg fan audt mif.Kag-en gemadtef werten, wie tergieidpen Tab.XXlll.unt

XXV. im erjten Xteii tiefer Hydrauiic gu feten.

§. 314 .

^

^er tiefeg woti tegriffen, fan fidt ieid)f ein Concept madten, ta^ tfo^ auftieper-

pendicular-.^ote tegfafg gu feten ift,unt wie tatcro eine ^eredtnung angufletten tet; ei«

ner Machine-tie ron Sßaffer foU gefrieten werten. 2?ag SBaffer ift aifo tet; tiefer ©e*
legenteif nidtf anterg gu confideriren aig ein ©ewidtf, weidteg an einer ©dtnur, tie um
tie ^eripterie teg 9Iateg gewunten angetangen, oter fo fdtwer i% a(g tie Perpendicu-

lar - .^tt« ter gudiefenten Sßaffer s ©euie oter 0?6tre.

Sdfo aug ter^tte-teg5aKg,a)Ienge tegSnduffeg rom5iuffdtIag=3Baffer,aigter

^rafff unt aüg terXieffe oter^ote, tatin tie^afl gu teten, fan man auct fogieidt ten

Ueterfi^tag madten: 9Bie riei Caff oter $IBaffer fan getoten werten.

DIetmiidt wenn 100 «pfunt SBaffer in einer iPIinufe 10 fieff tfrnt fallen, fo

muffen fie theoredee wieter tep nate 100 ^jnnteten in einer SÖIinufe 10 §ugtc(^ erpeten

Theatr. Hydraul. II. ^petl. 91 r ftutien,
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fiJnnen, ic^ fage U\) na^e, t)enn muf not^wenbtg fc^wetci? fet)n. aßer &ie

€a# obcvSBaffet? 20 frcff 5U ^ekn, fo ntjr no(^ nic^t 50 ^fun^
^tragen, auf 40 noc^ nic^t ein Duart ot>cr 25

q

3f. ti, f. f.

§• 3 I5 -

S«fß wennman weif, wie niei S(ufffc^iags5S5flffet! man ^at, wefc^e^ funt)ii(i^ pfiefs

f^e,unb wie iieff man feinOBaffei‘,ai^ ^ieCafi, jn ^e^en,ntan theoretice fagen fan: ^ie
Dtel^Boffei* in einer gewijTenBeit ju fc^affen; t>ie Machine fet; auc^ auf wa^ unb
Sßeife, ol^ e^ in t»ei’Q!Ben §u erbenden fet), angeiegei, wa^ fiernacb febief, ba^wivb bur^
bie Fn£tion ber Machine uub wa^ jur Ueberwucbi nbibig^ nerurfai^et

Siufgieicbe SBeife fettte man auch au^ bem in gewiffei’Scü au^gebracl)fen535affer

Unb befen Xieffe auf ben §ali be^ Slufffcbiags^aifer^ judiciren fbnnen: 5Ö5ie öie{

5tujff(bioö Sffiajfer ober Greift öorbonben mdre. SUiein bie mefen gebier , bnupts

faebiieb aber bie Friaion berer Machinen
, feget foicbe^ in eine groffe Ungewifbeit.

$• 316.

<5be trir bierron abgeben , foK noch ein <5rempei feigen.

(?5 fet; ba^ ©efaüe 16 §uf, bie Xieffe be^ 5S?affer^,,ai^ ^af, 64 ^uf, iff aife bie

2icffeberi?aff4 mabigrbffer,al^ber 5atibe^Siufffcb(ag;9öaffer^,baberenuri fo riei fan

beraub gehoben werben ai^ Siujffcbiags 2Bafer if : Unb babero, fo in einer aHtnufe 24
(Zentner Gaffer in bie 16 ^uf berab freien, foliten theoretice in 1 3)?inuie 6 Zentner ai^

,

ber eierte Xbeii gehoben werben; aifo auch trenn berSufuf einer 9{bbre ron 12 3oß weit

unb i6 ^uf iang wäre, bet; 8 <Sent. wage, in@cba(^t ober Brunnen aber einer yBoiiigett

sKbbrc ron 64 ^uf boeb funbe, unb würbe bie €af be^ 2BafTer^ obngefai;r 7 (Tent 62

^funb betragen, ben ^uf ju 13 ^funb gerechnet, worauf ju erfeben, wie bie Machine ju

proportioniren iß aifo, baf ^af unb ^rafft nid;t nur in tequilibrio feben, fonbern bie

,Krafft faf noch 50 Wunb Ueberwuebt but. Sabero wenn man eine ^iifcbei ober Xets

fd>en=,Kunft aniegen weite, unb biefeibe nicbtmebrai^eine^afensilunf Friaion batte, 3U

einer 7 Srlligen sHbbre ein^oef, fo grof irnDiametro ai^ ba^^affers^ab tonne genoms

men werben, ober wenn biefer nur buibfögrof,entweber5wet;3oliigea?bbren, ober eine,

bie noch einmabi fo riei 2Bajfer faffet, bienen tonnte.

§ 317-

ferner aber iff nicht 5U rergeffen r

2Bob fiir ein Unterfibeib jii nwtben piftben einet per-
pendiculareii 9i5t)re, bie gonj »oll SBafer (lebet, wie

bete in bet III. Fig. Tab.Llv. gejeiget »erben nnb
Sibtfcben bem ^Baffer, meicbe^ emf ber balhen Peripherie

einef 3labe^ lieget

^eii foicbe^ mit @cbrtuffein rerfeben, fo fbnnen bie meiffen barron recht roll fepn,

wie fol^e? im Theatro generali Tabula LXIII. Figura II, beutücb ror SiugeU geffeliet

worben. Sabero mangelt ein merfiiebe^, wenn mau nur auf bab 3Baffer , fo auf bem
«Kab iieget,feben will; fo aber hier nidbt fet;n muf, fonbern man rechnet nur bie perpendi-

cuiar-j|bbe, auch wie riei SÖafjer beffdnhig äufiieffet unb betbmmt baber fein Fadt, ohne

baf
I
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man 3u feeforgen o& i?nt) n)tet)oK t)ie 0c^aujfeIn ftnt). ^u0 t>tefer Urfa^ faltet

fotct)e^ ßei; «nterfcl)lac^tigen 9?atiei'n n?cg, «ni? bleibet nuü übrig 3« bereeünt«

te^^alle^, be^tregen al^benn bie Application auf bie^^afl 31t machen ijf, unb bie Machine

bflrnac^ einsuri^fen, eben tuie bei) notiger Slrt gefaget worben. 2)enn Ijiflf ein §luf,: fo

ein unferfcl;ldcl)tige^S?abtreibet, 2§ü^@cftflle,fo mn§ babnrd) bet) nalie-incbenbergeif,

bfl 100 (^ent. SBaffer nnter bem 9?ab |)infiic|t"ef,anebioc)Scnf-h?jel?^i^2gu§bo(&ge^>oben

werben ; ober wenn 100 J^b^e fet)n foite, würbe e^ bet; ber Seit 2 Zentner befragen n. f.f.

Sllfo bai ein noraUma% ber bloffen be^ S’aöe^nnbä^enge be^ snüieffenbehSBafs

fer| gar leierte bie 9ted>nimg machen : ^ie oiel Malier ouf eine gemijfe tiefe ober

.^obe 311 bringen, ohne bo^ man einige Reflexion auf bie Machine bat 3
bcnn theore-

tice mn^ eine Machine fo oiel fbun al^ bie anbere, mß aber bernacb fehlet, wirb buröb

bie übel gearbeitete Machine nnb bafier entflepenbe Friaion, antb bitrd) tmgefcbicfte Ap-
plication ber ^rafft nerurfacbet.

§. 318.

Ob nun bifanbero oiele^/ ja faft überHüffig gefaget worben, SBfe bur^ ben ^att

eine Machine ju beved^iien, fo ifl folcbe^ bodb nod> lange nicht genung 3u mifen, mic
»iel in einer gemifen Seit mit einem beftanbigen ^Inb ober 5fuff(blag 3Bafer
au^suriebten.

S(u5 ber QBeite ber 9tbbren ober 9tinnen,nnb ber.^bbe be^^alle^tan manswar
I wiffen wie niel man ^rafft habe ober ©egen:@ewicbt 3ur^aü;aber man wei§ be^wegett

I nod) nicht: 2Bie riet in einer gewiffenSeit bamit gethan ober oerridttet werben tan, nems
ilich loie fchnell ba^Sßafer lauffe; benn e^tan ati;l einer 43oEigenSHinne in eineraJlinus

I fe 896 SKaab, wenn nemlich baoSöaffer 13 über berDeffnung gehet, lauffen,«nbfo
1 niel 9Baffer geben, al^ burch eine 9l6hrc non 8 Sollen, wenn ba^ SBaffer nicht gebrueff

I wirb,eö tbnnen auch an gatt sp^SiRaaf nur ö4^annen herauf taugen, wenn berSruct be^
; ^afer5 nur i ^u^ ig, wiehieroon weittaugtigerimTheatrogeneraii§.472unbfolgenbe

I ge3eiget worben. Unb alfo muf man auch toifen : 58ie oiel^ager in einer aginute ober
I ©tunbe 3ugieget, ehe man fagen tan, wie oiel 95?ager bamit wieber 3U erheben ig. ©ols
I che^gefchiehet,theil^wennmanba^ miget, fo in einer ©tunbe her3u fommt, ober über^
^ atab abfatlet; oberman miget ba^OBager, welche^ aufeinen Ümfchlagbe^atabe^tommt;
ober man judiciret auö bem glatte be^ SlBager^, fo e^ oor bem atabehat; ober aber man
unterfuchet bie ©chnelligfcit, Xiege unb aSeiteM ©erinne^oorbematab. .^iersu ig

1: Dielet 3u .erlernen au^ iht ange30gnen Theatro generali oon 469 §. bi^ 516. Q3or allen
' ©Ingen gehört ein accurates Chronometrum ba3U, fo eine gute a)?inuten:unb Secun-

ben:llhr, benn auf eine blogeaginutemUhr tan man geh nicht oerlagen, welche^ auch nur
ein einfacher Perpendicul fepn tan, ber gange ober halbe Secunden vibriret. 3ch h«bc
oon bepben ein ©rempel im Theatro generali Tabula LVIII. Fig. VI. Uub ig bahero
bie SSerechnung 3U einer aBager-'.^'ung, wenn ge mit Sßager getrieben wirb, fo leichte

nicht, al^ geh mancher einbitbet, abfonberlich weit un^ bie Friaion, bie wir meig onber^
I nicht at^ ex Effeau erg ertennen tbnnen, ba^ meige 3Uthtm' machet.

,
.

$• 319-

Sn SSerechnung einer mger-' tog, fo mit 9Bager getrieben wirb, igaum
I Allerioeniggen 3« wigen nbthig*

I. ^ie



i6o Difcurs t)Om Machinett^SBefett, Tab. LIV.

1. SSJic met S(«fffc^rag ; S^affcr, oöet tuic weit €o«e okr ©cl)o§j9?innc, ijf,

SCSafjei-’ auf^ 9?at) fmmt
2. 9ßie fc^>ne(t t)a^ 9Baffer taufpt na(J) eincc SedimdensUi^f.

3. 5S5ie fißvd^ tet Perpendicular^ galt t)e^ QBaffevö.

4. 9ßie ic^trcr t)ie fattcnk3Bajfetrs©aiile nact) t>enDiameter t)e^9?a&^, ot>et! a«^ n«u
ttarf) i)CJ! t>C^ perpendicülarcn galtet.

5. 2Btc mel QBaffer auf einen Umlauf &e^ 9Ja&e^ fcmmf.
6. 2Bie t>a^ 9^at* im Diameter.

7. 9Bie ^ocf) t)cr ^üh t>e^ fvummen 3apffen^.

8. S35ic #at?cf bieilmffi, fo t)utc§ t>en@d)n>un3 ev^aifen roirl), n?eii e^ ni^t tiurd^ges

f>ent)ö noKauf jutfiun ^at

9* 5Kie offi in einer 9)?inufe rum taufff.

10. gesie fieff t)a^ SEBaffer i^erau^ su fiePen.

NB. SKenn t>ie Ärafft senugfam Pefanöf, fo fan man t»urc^ t>ie Sieffc

n?iffen, tric riet SBaffer nacf) t>er Theorie follfe gefiokn n>ert>en, t>ie Machine mag
nun angetegef fepn, n?ie fie n)iß. T)ötnif man aPer hep Stntegung ot)er .^ans

gung einer fütd|)en ^lunfi triffe,trie t>ie<£inf]pei(ung5umacf)en,üt)ero& einei^unf^

nac^ rechter Proportion Per ilrafft angeteget fep , fo ifl gu triffen

:

11. ^ie treii Pie ^otPen?9?6pren.

12. ^ic fdptrer iePer gu§ Qßaffer in Per ^otPens^Küpre, oPer irie fcptrcr eine fotcpe

©aule $5Baffer, Peren ^öpc rom ©umpff Pi^ jum oPerjlen ätu^guf unP in

Diaraetro fo Picf, ßt^ Pie ^'otPen ; s^Oprc. .

13. OPer irie fd^trer alte^ saJaffer alter©d$e nacp Per 2öeiie Per ^otPen ? 9?Ppren,

NB. 5Dß^ SEBaffer mu§ nicpf Pered^net trerPen, n?ie e^ fiep trureftidp inPenen riet

engem Stufffap:9tPpren,StnfiedE unP ©feePeh^iet PeftnPet; Penn Piefe^giePeteinc

gan$ fatfepe ^edpnung, trie fotepe^ fepon ireittaufftig Pep Penen ©rudEmuP
©augsSBerfen offtmapt^ erinnert trorPen.

14 . 2Bie riet e^ auf einmapt au^gieffet, oPer trie riet EBaffer in einer iJKinute perau^
fommet

.sjBorau^ gu evlerncn,m »tel t)te ^unft tpentgev al^ fie nac^ Per
Jheorie p^Utt fOlte»

§. §20,

®cn «nterfiipiebli^en Stöifilttt @cf(|iTOn.

$Da^ crffe3irifcpens@efcpirr fott Pa^ oPen rorgefleltfe©epieP:S35erdE Tab.XL. Fig. i.

fepn ; Penn oP fepon PaffetPe nii^t approbire, fonPern Pie ^urPetPemfetPen rorgiepe, Pennoep

fott e^un^at^ ein <5rempet Pienen, eine ^eepnUng Parnaep angufielten, oP e^ fdpon tregen

tJep altguniePrigen 9\ßPe^ niepf gu imidren ift.

3n roriger Figur trurPe Pao©ternjiKaP,fomifPerpatPgegapnfen©(f)eiP.e an einer

2Bette fteefef Purdp ein@eptrung?0laPumgefriePen; pier fott patt Piefe^©tern:9tßPes' ein

9EBßffers9JaP fepn, ttemtiep Fig. I, Tab. IV. J B, Peffen Diameter 3 guf, Pß^ patPgegapnfe -

SHaP C ron i guf,Piefe^giePf in Per^eripperie 37-f Pie^etfffe ifl i8f3rff/ ö^*er Pie

©fange ^ trirP niept fo tang pin unP iriePer gegogen. ^enn nun Piefc ©fange
D ^ fo gteiep naep Per lotPett;i)Iopre gepef, oPer fetPige Paran Pefefhgef ifi, unP PteiPef

Pie rorige 3 Soli SBeife unP 40 §u§ pope ^opre, Pa Pie €afi 93 'l^funP sereff;nef iffk



Difcurs Machinett=^SEBefen. Tab. LIV. i6i

fo tutrö gefragee? 9Bte £»icl =^raft ober Sluffc^fag^^öoffei’ not^ig? 2)er Radius

^all>sges4|mten 9?ai)e^i?cv^altftct) aum Radio i>e^ 5Ba|fei’=EHai?e^ me i au 3, alfo iü au 93
^fUUD 31 ^funi) theoretice Ui3fpi0, UUt) t)fl UUfer:^ ^aöe^ perpendiculare Jg)ijpe 3

^u^,fbifiu6t|)ig,eme 9?i3^re au fuc^en otier au fcevec^nen, tiieetae^e 3o^fun&3Baffet uuf

3 Su§ |)0(^ @uc^ef Ü)v na^, fo toert)et i|>r flnt)en, eine 7 aoüige 9?o:&teaufeinem
^uf, etn>a^ ubee n^funi? giefecf, unt) aifo brep §u§ 36; joeii aki; feine Friaion gevec^s

net i# , bui’lfte e^ e^n au luenig al^ a« i^iel fcpn.

$Doct) ifi ^iemu^ a« bn§ bie9?inne aum Stuffftblngs^affer^ioenn es? mit beffen

<6d^ncltigteit a«giei(^ fort gefien foU, nicht unter 7 30U in Diametro fepn muH. Stßeinc

n>eil ^itx bie Machine nur auf bie J^eiffte hebet, unb auf bie anbre lebig gehet, fo wirb bic

:^rafft nic^taüenhthig fei;n, roietoohtman hierauf bie burch ben <5chtrungacquirirte ^rafff

feinen ©taatau machen, weit ba^ iHab au niebrig ift, wotte man aber ein etwa^ fchwehre#

©thwung 5 atob anhangen, burffte ein aiemliche^ an ber .^rafft erfparet werben*

3^HaberbieMachineatfoangeorbnef,wieFiguraIl. ba§ ber §(rm eine tTreuh^SBeltc

FGH faffet,unb awep .Kolben, ben einen in J^imunb ben anbern in ^erfchieben hebet, fo

wirb feine j^roiftoon ben 36 ^funben übrig bteiben, |a ich h^Ite baoor, baf praaice, wes

gen ber Friaion, ettid^e 40 wohl nidht autangtich fepn werben, unb bahero gar eine 7t
ioüige aiohre nöthig i|l.

322.

©olte ba^ Kufffd^tags^IBaffer aber nur fo ftarcf fepn, a(^ eine a?hhre non4 3oU, unb
man wiE ba^ h«(bsge8ahnteiRabnoneinem5uHbehatten,unbnurba^ Sßaffersatab bars

ua(b einrichten,fomuHmanerfHichau^rechnen, wiehodhba^atabfepnmuH. ^chrriEben--

jenigen, bie feine fonbertiche atechenmeiEer abgeben, einegana einfattigeä^rt, unb welche

fie gar leichte begreiffen fhnnen, barEeHeniSRan hatauf einmahl auf aweperlet) aufehen,

auf bie ©chmere be^ 3ßafferi^ unb ^ange berer aihhren, unb aum anbern auf
ben StbEanb biefer :^rafft: benn um fo nielmahl bieJ^rafft nura Wunb5^othfchwehren
wirb, um fo nielmahl wirb ba^aiabumeinen ©chuhhi^hee,unb fommt um einen ©^uh
weiter non ber aiuhe ober Slthfe, unb bamitman bepbes norStugen habe, fo wirb erElich be-

rechnet, wieniet^funb nbthigftnb, auf i, 2
, 3, 4, 5,theite «• ff be^SlbEanbe^ ber Ärafft,

non bem aiuhes^unct, unb weil bie<CaE6 30E ober ir^uf non felbem abfehet, obe^ bie©tEs

he be0 hfl{bgeaahntenaiabe^foweitabfi:ehen,fofmbau^ bie nuf 6 30E ain^tihnen,

ol^t 63oESlbEanbober ber er#c theil,brau(htaum@egengewiE)t93'^funb .Krafft, al^

bie jlrafftfchtner iE; ber anberetheil, fo i 5u§iE, brauchet 464- 'ipfunb, ber britte 31, ber

mierbte ober Sm\) §uH, 23^ ^funb, berfunffteisl, berfechEeober30uH, i5-Fipfunb, ber*

i
ftebenbe Xheit i3f ^funb , ber achte ober 4 SuH n|- \pfunb , u. f. f.

3um anbern, fogiebet eine aihhre, 4 3bE weit unb 4 ^u§ lang, 4 "l^funb 5 €oth ^afs
ffbr, 2 5uH 8 ^funb 10 ^oth, 3 5u§ 12 ^funb 15 ^oth, 4 §uH 16 ^funb 20 ^oth, u. f. f
i©ehet folche^, bamite# beffer in bie Singen faEet, untereinander, wie hier:

]§U§. SS S S O S 1. = S S S 2. 5 S S S ' 3. SS 5 5 4.

ihalber'^UH. l. s S S 2. 3. - S s 4. ; ; . S 5. 6. S S 7. S 8.

:$aE 93. ^funb. 464-. 31 Wunb. 234r.«pfunb. i8i. 15 1. s = i3f. iif.

,^rafft. s s = » = 4 ^funb, 5 ^^oth.s 8 ^f.ioi?ofh. * 12 W- 156. 16.20,

§. 323.

.^ierau^ Echtt a«tn (Krempel : Stufawep ^uf ober nier halbe ^uf StbEanb,

23-f^fimb .traft nhthig,aher eine aihhrenon 2§uH€ange,unb43<JE3Beife8^funbio
Theatr. Bydraul. II. © I i^Oth



i6a Difcurs Wm Machintll^^gBefeit. Tab. LIV.

tv%et; rcelc^egnö^ ati mcnf iß, itgegeii 8 ßam ©c^u^c oi)et 4 Stfcffant),Müs
(§et ii|- ^funt),unt)eme 9?6I;re 2Bflffer wiifomel^uf, n^agetiö ^fmiD 20 rnm0
fc^onBei; im^e 5 «pfunt» aus?iel iß, akr oon 7 falben ©c^u^en, örAuct)ef 13 unt)f
q3funt) Imjfi, mh eme^to^iT^ßaffer wn3i5u§,t|)uti4^ftmt)unt) atfo, t>af

ein 9?at>, Neffen Diameter 3^fu§()oc&;mtieineir9vo^itsa5ajTei’t5ön43oEn?eif, eineilrflp,

t>urd) |)a(&geaa^nfe9?at), über 14-l-^ftmb ausrici^ten fan;in &iefen$lbflanb abei’ 13 tin&r
theoretice ^a^et’O gar Ieicl)fe bte Proportion JU finden. . 3ttm Exerdtio fait

itoc^ ein eimpel bienen, iinb atrar bie Machine Tabula xxxx, Fig. viil. bie trir ba*

ncr i)aitm, baf fie au Stugj^urg ftcf) befunben. $ä5ir rcollen aber nnr atrep ©tiefet unb fiatbs

geaafmte 9\dber nehmen, unb fegen bie Caji be^ ^affer^, fo iebem ifotben «>ieberflet;et , fet)

200 ^Pfnnb,ber^ubbe?ifotbcn^foübep nage 28 Sott fepn. -^ierau bie ©rbffe ber ©egei«
Fe au bejrnben, fo negmet bie 28 3oU boppett, treit bie ©egeibe nur bie :^etfffe Sdgne gat, unb
taffef biefegbiePeripheri fepn,giebef etmai?ioenigerat^i8 ^ott Diameter, barer trir aber 18

begatten: 3# uifo ber Diameter ber ©egeibe i-l-Suf; gierau i|l bieii'rafft irieber bie 4 abt«

tige Stogre au einem nberfegteegtigen Stab, unb ber 5alt fo goeg, at^ er rertanget toirb. Stbei:

boeg bierecgteProportionüonber.^bgebe^Stabe^auftnben,foformiret man irieber einem

tweg biefer Proportion abgctgeittcn Jpebet, baren ba? furae ©nbe ober ber Radius ber

gatb=geaagnten ©egeibe §u§ ober i (fßen iß, iretcgen SSrueg irir begatten irottem

§ 324.

5S?ir trotten aEe;^ trieberineineTabdlefegentS^aNo.l. bie Sagten ronbenenXgeis
ten bc0 Stbffanbe^ron ber?tcgfe ober Sapffen giebef. No.ll. fotege igeite naeg 23ierteb(?ts

ten, No, III, trie fegtrer ba^ ©etriegf bep febem Stbftanb fepn mu§. No. iv. bie Cango
berSöaffer=9tögren nacg©cgugen, unb No. v. trie fegtrer ba^SS5affer in einer Stbgrerotr

biefer ober jener tätige iff.
'

I. Stbflanb ron ber Stegfe -- e i. 2. 3. 4. 5. 6:

II. Xgeite naeg 93irtet;(5Een s i. f..
2.^,

III. 2)ie ©egtrere be0 ©egengetriegt^ 200. .100. 66 , 50. 40. 33I-.
'

IV. Cange ber Stügren naeg ©egugen ? 3%uf. = 5 6 guf ? 5 9§uf.
V. 2)ie ©egtrere bci^ Söaffer^ in Stbgren s i2q3f.i5^otg. 24^^30^, 375pf.i3.4 ,

S(u^biefemaeigetfieg,ba§ ba^ Stab 9 §u§ goeg fepn mu§, fo trirb eine perpendicu-

lare 4 aottige Stbgi’e ?H5affer 37 ^unb 13 ii?otg tragen, ba bie Ärafft ober ©egetts©e-

.

triegtau2ooq3funb im ötenXgeit be^Stbflanbe^ ober 2-| oom Sapffen 33I- ^funb iff.

§• 325 .
, .

,

.^iermif triE ror bifmagt biefetiDifcurs nnbStntreifung befegtieffen, obfdgon nodg ric=

te^ rnefi!anbig,fo aber aufeineanbre Seit unb ©etegengeit,au^getrifferllrfadg,rerfpagren

mtif. ^natrifegen rergoffe, ba§ ber geneigte Cefer riete?, nur in biefen trenigen ^ogen, trirb

bepfammengjfunbengaben,foerfonff aerftreuetfuegenmuEe, ober rieEeiegt garniegtftn-

ben trirb.Stbfbnbertieg fan er noegmagt^ barinnen beEarebettrerben: tJöiee^nemtieguns;

;

inbgtiegfet;,eineMachineau maegen, tretege foriet prxftiren fanat^ bie ^ereegnung naeg
ber Theorie betragt, unb rornegmtieg, ba^ bie fimpelflen Machinen unb bie am trenigs

-ften betaftiget ftnb, bic aEerbeEen,unb ba§ bager biejentgen, fo ein anbere^ rergeben,fidg mit
anbern betrugen unb rerfügren. tDaror ieg aber au trarnen mieg rerbunben geaegtet.

V
_

326,

©rep 2afetn bie ©(gtrere be^ SSafferS an bereEtnen;
Snbem beine.tunfl tan bereegnet trerben, trennman niegt aurorgero bie©egtrere be#

2ßaffer9 trei§ , fo gäbe bret; unterfi^iebtiege Xafetn be§iregen gier bepfügen troEen.
]

ftnb



Sflfel p IdtnMun^ fecrSBaffcr.' 163

ftnt) gwijr fctet^e inTheatro generali a«^ §u ftnöcn, wdt a&et
ein ant)«r S5ik^ auf5ufd)(agcn, öuc^ fel^tge^ ßep^an&en ^at, fe mau
ifölc^e0 nic^t a(^ ettt)ö^ aä)Un.

ilSafel 5u ber@(|tt)ere!)e03ÖcijTer^ nCKlCylinder-goWen

mtf 0bertt)enn !)ej[enDiam€ter mitkm Quadrat

meffen; feoc& bag felOige aUernat;! 12 gotl iji.

3oÖ t»e^ 3n§altö J^6^e t>eö Cylinders. 0c^n)ere SJaflerl,

A Boü B. 3oö. c. a».

•

*
'

>• I 12 m 8* I ^ ^

12 m - i6* - oiLZ t
1 z 5

1

- 3 . 12 -
.

- 24* - O-IZ .

34-1
" • 4 • 12 - -

33 *
- 1*5

*• I z ^ ,

• • 5 • 12 - - 41» - 062^ i z 3

• -m 6 12 - -
49* - o 9 9

3 1 z 3

• * 7 :
12 -

.
-

58 * - 1*3
i. I a 3

' « 8 12 m - 66» -
I z 3

“ * 9 .
12 - -

74* - oa 9

• IO 12 - -
83 * -

“ » II 12 - 91» - 0 3 8
** I z 3

* • 12 12 - - 99* - i34 i

•• 4 13 . 12 "
. 108* -

QI t 2
I z 3

• • 14 .
12 -

- ii6* - (-»2 6
1 z 3

“ « 15 .
12 m

j* 124* - 06 3
31 z 3

- 16 12 m
- 133* - 0 0

z 3

“ % 17 . 12 - 141* - 2* '*

-*123 .

* • i8
. 12 - 149»

-
:> I z 3

" 4 19 . 12 - 158* - q8 I

20 12 - i66* - 2 ^
I z 3

•“ « 21 12.
•

- 174*
- 0 3 9^TzT *

22 12 - - i 83 * - qT. 6
I z 3

• 23 . 12 “ - 191* - ,i44i
'

“ • 24 12 -
199» - 344t

• « 25 . 12 - - 208* 06 +

- * 26 12 - - 2 I 6* ^ 1 z 3
t»

27 . 12 - -
. 224* 015

0 I z 3
a

« 28 . 12 ^

- - 233* - q4.^-z 3

• 29 . 12 - r 241* m
I z 3

.

1

30 • 12 249* 3TIT



IÖ4 Safcitt ju S5er«|nuit9 feer SB#r.

§. 32'?.

H.5;afcl t>te 0$U)evc Sßoffev^ einc^ Gylinders na# iinteif#iet»cnew3PÜen
^

Diameters, «nP wann fol#ci’ aüpma^i 12 Süü tj|.

Soße öeg m Cylinders. 0(|wei'e 5S3ci|fei'l.,

A. Soff, B. Soff boc^ C. gjfunö. 0ß,

• I . • « 12 8 - lUr
“* 2 « • 12 I ^ I - lUr

3 . •
f

12 . 2 ' IO - 3 f-|-

4 ^ « * 12 - , 4 - 5 - 044^
* “ 5 • « • 12 6 - i6 - 0^3 '

" «. 6 , • • 12 9 - II - 2 -

1:4
- • 7 • > -« 12 ' 12 - 23 - sUt ^

8 . • • 12 14 - 27 - 3-I4t
- 9 • - • 12 21 - 2 - 144
- « 10 • '• 12 2,6 - - - 244r
^ II • • 12 31 - 15 - i44t

12 • 12 37 - 14 - 344

'§. 328.

HL ^afel jtt Pieretfi'öten ot»crQaadrai-IHo|i*ett, wennt»er Diameter at>ev dnc
0cite mit Pcm orPentU#en ^aa^ftab gemeffen wivt>»

5föeitc öer Quadrat-ai6^j;e

nac^ Soffen.

.^5^e DerQuadrat-

Sib^re.

’^cbwere an

SSafier.

A.

• I •% . 12 ^funb» io£ot^.244r
- • 2 • 12 ! I 10 I>r|-4

« 3 • 12 2 31 ^Ut
« * 4 • • 12 -

5 9 ,
244 ,

m • 5 • . 12 - 8 9 o44t
- 6 'S • 12 - II 29 341t
- 7 **

• . 12 16 7 241t ^

*
ft 8 ft • . 12 - 21 6 2444

- « 9 • • 12 ' 26 27 o4x
m • 10 « • . 12 ai

. 33 4 244t
f» II • 12 “ 40 3

' o44f^/
H ** 12 • m . 12 .

' 47 23 c-I4t

^er ,

;

('

"
. .vr'.

I
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Der 0e6rauc|) biffa Safelti i|i folgcnber

:

5)ie etfcXafcI seifetben^n^aU bcr3oUen,aI^nwntiitfrcfmi(bemQu3drat-2)?aa§s

' @fflb, U?e(cf)cr in Theatro generali §. 455. feqv. unb Tabula XVII, Figura IV. beufitcb bCs

i fcbi'icben n?tc ivetf bte in Diametro, wenn ein Cyiindcr imb fuebef

bie Babl be^ fo bet SDTaafflab gicbet, in bet @poitc A fo meifef ble 3abl bet

btitten 0pfl(tc C, ttie tiel ^otb unb Duentl. ba^ Sßaffet in foIcbetSHbbte,itennfie 12301t

! boeb ifi, itflgct, a(^ : bet Sltnafflnb weifet, bo§ bie 9?bbte 6 Quadrat-3oU weit, fo Unbet

ibt in bet Xabeltc 49 ^otb s^Ouentl Item : cine 0^bbteoon i63ott, Quadrat-ültaog,

öiebet 133 i^oib o-rrf Du. febttebt SBaffet.

2)ic tnibete Xafel bienet nutju etfabten,toiefcbwebtba^QBflffetineinet Cyiinder-

9?bbte/ toenn betet Diameter mit einem otbentlicben S)?aa§fiöbe gemeffen ttitb, unb fol;

(bet 12 3ott boeb iüf di0t eine 9^6bte ifl noch bem Ceipjiget ^u§ 4 3<Jtt Diametro, unb
12 3oß btcbrfö fiubet ibt inbetet|ien^et;be4 bet3ftbU9e^en übet Heben in bet 0pat?
te C133 i'otb, obet 5 ^:pfunb 4 Cotb 44tDu. bie ©ebrcebte be^ 5S5aj|et^, item : eine^öbte ift

6 3oltrceit,n5iefcbtoebt iß baö 3J5aflet ton einem §u^ ^bbe? bic Xafel weifet 299 30II

obet 9 ^pfunb II ^otb» 2|4 DU.

2)ie btitte Xafel ifl eingetiibtet ouf oieteefigfe 9?bbten, weil foicbe wegen bet SBinefel

oielmebt5Böffet faffen öt^ eine tunbe,wcnn bie eine ©eite mit cinem^ordinaifen l^uf;21?aa§

gemeffen witb, fo giebet bie 3flbt iu i’ct btitten ©palte Cfo gtcitb an, wie febwebt baiJ

SBaffetin einet fot(bertSHbbte/ bie 12 3 c>ll b<J^ iff; »bt^ Ünbet, ba§ eineiKbbte nach bem
otbentlicben 3oH=@tob,(abetni^t nacb-bemQuadrat-g^aa^ab wie in Theatro generali

$. 424. unrecht gefeget wotben,)5 30U halt, fo weifet bie :Jafcl, baf ba^SBaffet 2ö5:Botb

obet 8 ^funb 9 ^otb, 14t Du. f(f)webt iß, u. f. f. mit anbetn.

(?0 ifi SU wiffen, ba§ man ficb bietbepbe^ Beipsiget 5u§=9??aafeö bebienet, unb iß

foicbet ton bem SKbeinlanbtfcben, unb wie ibm bet ^ett ^off=iKatb SEßoIff gebtauebet,

accurat -fö, obct wenn bet ^btmtmibifcbe in 1000 Xbeile getbeilet iß, 900, bet ^atifet

lonigi^s^uf abet hält 948 5:beile ton 9?bcmlanbifcben.
^Beitet Hnbet biefe^eebnung nut ßatt auf tein mib flabre^ Raffet, alleine wenn

földbes' ttübe mit ©cbmanb obet mit ©alg, al^ wie bie ©oble, oetmenget iß, fo mu§
e^ nofbwenbig febwebtet fepn. SIbet auch biefe^ su etfabten, tonnet ibt ebne 335ciflauf:

figteit etwa 10 «pfunb mebt obet weniget tein SBaffet in ein ©efaf gieffen, unb genau
merten, wie weit e^ ooE witb, unb al^benn ton bet ©oblcbai?@efd§e auch fo weitfüHen,

unb biefe« genau au^wagen; biefe^ tan auch al^ sum Fundament auf aEc SBeifenbet

^lobten bienen, al^ baio ©al|*^affet oon gleichet Quantität wage 13 ^funb, ba ba^
teine QBaffet 10 “^Jf- wieget, unb baf in einet 9lbbte,-wenn e^ tein ^^afet, 26 ^funb
fei;n müHe, fo feget in bie 9tegel Detri: 10 fpfunb giebet 13, wa^ 26? fac. 3340- ^funb.



Machinarum Hydraulicarum.
ÖlrtUglin^ dnä' babci) Jü blbfef-

Viren? §i 274; fqq.

Appreffions-^Umpe mit iJcm @(^tPUng#9va&> §, ni>

tab. sö.ßg. 5.

Appreilionsi^ütllpe tsed §. a4n f\ 4'.

t. 49,

Sinken &ed 9\6|i;f9[Bcvcfd bei) benen S8«r9»^«t)f!en>

ti. 17.P.T49.
, _

Siu^fpiirgiic 9ffiafrei’#.'^iinfi mit beni bCe()fac|ert ?Pum^
men Snpff^n «nti !S)vuif\»evf, §. 78. t igi

^ mit |nib;geja|nteri ^cl)eiben, §. 170. t. 46./. g.

^ei’ecbnung einer 5CßajTeiv.'S’im(!/fü pom ’2ßoffer ge#

trieben mirö/njad bei) ßer'en^ereebnungju mijfen?

.
§*3«9. ;

SBemegiing bet Machinen burcb
'

5;biere gefepiebetauf

breperlei) 5irt> §. 290*

öurd) 5)^cnfcben, ibie ed gefebiebet, §. 29^.

JClafcbnlge, bnmit bad ^tBaffer ju beben> gei^t *>i^t

an, §. 223 .

— evjtc $(rtb, §. 223. t. 46./. h
— anbere $(rtb, §. 2*4. ibid. /. 3,

britte ?irtb,§. 235. ibld./. 3.

!53ocf bei) haften# tinb ^itfcbef#ober ^Jafcbeh=^i1n)?eti

mie er ein.^uriebten, §. n.

^vtinneiv©d)mertgel, i^r fe^r guter 'Üiufeen tinb tSdp?

tbeii,bienen aber nur bei) mittclma(ii9er‘ij:iejfc,§i276;

533timnenöon 40i'5ut'tieff,baraud bad ‘2ßaj|er buveb

@äug#®ercE mit 'Stenfeben ju beben, 30s - 305.,

t; 53./. 2.
„— mit beut Sai#9vab iinb giegenbocf,§. 306. ibid/ 5.

— mit bem
'

5:ret<SHab biirdb '^enfdyen, §. 307-

mit einem declinitehbcn Svcib; §. 3^8* t- 54*/ t*

— mit einem überfd)Icd)tigen ‘äBnfTcbSvdb, §s 3»°^

3Ui ibid./ 3. biefcd burd) cineÜH'bre öudjuricbtem

mad biii'ü) ein fo beb^^ 3^nb gefebeben Jan, §> 313^

314. t. 74./ 4.

-‘-menn fslcDct Per eine ‘^rbureju (leben fommebobet

irii
<3BegcJtcbef,n)ie er y.i fcbieppen> § 248.^. 50/. a»

€aprd'Äim|tmitbem bbl^evnrn i'ajlen,§. 228. e. 47^

./ I. i|l JU niebtd nubC/ ibid.

^ febr curieuxbei’Strüftur ndcb/Ciber ni^t pfafti-

cable meü cd n(d}tarfüEdiigcmad)etiPerben, §.230,

ibid./ 4. 6.
,

Condenfatioii ber Stifft üiib^n(Tee^,tpii fofdjied ges>

fd)ieb'et, §• int- vidfc plüra Expanfio.

Üifeurs Pom M3chlncn?'?£8efei1, §s 2^9; ieq«

— bed 0d)iiblneebt8P0m
‘3Baflerbnltcn bei) Sefiun^

gen, §. 244- ...

©rucfipedf (Ulf jiPei)@d)i(ten ijt alifgroffenCstrob»

men beffer old ein ©d)6pff=Dlab,§. 3. BeffenFigur^

t V7- / j-

— Bild bequem, §. 34* 'ö* /- ^effed ©tiefe! mit

(einen "ijfbeilen im Profil, §. 3 5.. e, i öif.. 4»

-^foü ein Perpstuum inöbüe nbgeben,§. 57. f. 15»

an ein ^]3ati|!eivöber aFibfi’ 7iBnifer-ÖiiJb,&ad nöd)

bes -Öobe bcs '®a(TerdJii )]-e!len> §. 70; i. 17.

^rUCfroaCF ift öle .((linjt jn Marly, §, 79 *
.

— mit b-iiöei3ienptcrecfigteii9v6brcn, bei öietstdngen

perpenrlicülär geben, f. 338. 240*

— fo por leicbtcaudgegebcu mi?b,esber nid)t 242»

t. so.f. I.

®eueftpei'ef mit boppeuen pefpendicu!äf-|ebenbcrt

Äülbert^@tangen, bie Pei'mittelfl einer 0d)eibe iinb

jtpei) 0eiien betpeget tperben, t. 50,/. 4. §.250.

im^inglmgerifi^ett -^emfe ju S)re§benbad ^(ifä
fec auf bem SUtanbut^ einen '5)?enfcbenju bringen
e> rii §. 352,— dito, fo burcbbadordmaireCKi5br«®(ilffeseti'iee

ben jpirb, 1 5a. §. 256,
1*^ bie bequem|Fe Machine, bdd <aBöffet über ftcb JU
Jbringcn,J. 34. t w.f. 3.

^ befien ‘^oöbei! Por..bem ©nug^'SljevcF, §. 279»
DeciiniVenb Üiob niit 5Jtenfcbru, §. 308. t . 54/ 1-.

€nglifcbe ^umpe> §. 39. i. n. tPad ibr Unterfd)ctb^

ibid. §, 40,

ßpmeti'^unlFe braueben niebt bie! Pergeblitbe

§.376.
Expaniion ber€iifft,tpad? §. ig6.p. 42; foI(be bureb'

Machinen JU iteifen, i87- mie ein ©ctpi^t ba^

bur^ju beben, §, igg-t- 4 a-/ 3- mad bnrbep j«
merFen, menn cd .^'rn)ft duduben feil, §. 192. f. 5,

bdd ^ifjafferjü beben, §. 287, i. 42-/ 6.

Expanfibne ünbCondenfaiiöriä bnd SGaffet Ju bei*

ben,§. 197. ibid./permittd|i einer boppeiten Ma-
chine, §. 198.^. 43,/ 1. Permitteijt jtpe'Der ©tiefe!

bdd '2Ön(Ter Ju beben, §. 2bo,t. 43./ r»

Experimenta bleiben meift unbefannt, aud bcrten

gldcfli^en mad)et man ©ebeimnijfe', unb bereif fo

,

hi^t angeben, febamet man fid)* §. 129,

§e[b»@e|hmge ber J\un(lju Marly, §. 91. e. 23./
bei) benen i^ergtPerefem tPfe ed an bie .^unft unb
9\iSbri''2Bercf appliciretn5irb,§. 94. t.26./. nditofe

ein ©cblepp^^Bercf generthet JPirb,§-98-ibid. foiri

Ungarn gebranebet h)irb D, ^gee’berd SRaidbricbh

§. 99- raubet ben -&ub, pag. 147. §, sv

$euet^Machine, tper fie erfunben, 184. ftequifita

bierjii, 18 ^bed |)erPn Porter ju ^önigdbefg in tln>

garn,§. 203.#. 44. brauebet iii 24i@tünben 3 .^Idjlf?

fern tmb bebet 24000. gi)mer ^afferV
§» 206. 209,

©nrtbnerd jipei), ©rü'cftbercfe §* 252. 11.56;?. suu, 53,

©cfcbleppe ipdd? 96. gg. ?. 26./. 4? ,

©eipicbte, bamit eine *2Ba|jet?^un)l jtt belPegen, ijt

einfältig. §i 289.

©opel bepm 'iBergtpercfen,§. 45.?, i3.&ienet ju'Jßdf«

fer iirib(Serg,ibid. be(fert ^erb^itrttfe bepttt ^txp
tpcbcf) §. 46;

@tunb/3Baffer ipad/iPL'ber! päg, 151, §. ,4n

.^afpei flcßenbe, <j. 42- 1. 12.f 2.ifl ju- aller ^raj^tge^

fcl)iift. ibid. i(t j« einer 9(Baffer#^unfl, »0 vpenig

QBaffer, febr bicnlid), marum? §, 42, beffen ^e#
teebnung, ibid. '

,
, , ,

Mafien bei) Der Ä^'ai'reniÄunf! milfien Ventile ober iüft
Stobren baben, j. 15. t 6..

^dflen?)(\yn;1 bed Äutoris febv fimpei,^§. i§, i 7. /. f*

bieiSerüdmuifd/ mie pie! iban ^afer tinb .fdflcn

in Jlnfebüng Ser .‘^wfft haben fan,'§. 19. fan in

©mbten gilten0;üienfdbdffcn,-unb bnreb bie De=

linquenten geti'ieben tperbeii |. 20,

^fünfte mußen niebt tief im '38offer geben. §. 275.

— Ä’unli mit ^ferberi ju treiben, §, «. ?• 4- finb mit

guten “iUußeri ju gebtaueben, ibid, fan leiepfe rtdeb

ber Sxtafff biireb Plnbnngiing mebr ober iPenigec

^(i|!en eingcriebtet tberben, §• 19- fßfl eine febnelle

i^eipegung böben, iinb niebt alljufebtpebr beldftiget

feijm ibid.'
„

‘

bdbiitd) Sad (XßaffcP noeb b^ber Jü btingen, §. tä.

'

t. <r,/ i.dito bm’(^ etiiebe pebenbe ^iSeilen, §. 13.



i. ^/a.öaniit öia afcee |oc|> JU

Ijcbcd/ §. M. 6i/ li

•— mit bem gaujf#oDec?;:E^f-'9vaÖ/ §.t<;d. 6if. ä.

Kolben bei) ben jeuev^^Machinen finb fc^roec äU ttiö#

e^cn) §v 194. tbic (6 sefd)«|en fan, §. 195.

Kolben tflbagescHe^mftS ©tucfbei) ©aus=u.#S?rucf#

CSBei'Cf, tvctl eö am meifien leibet, §.331» 332. aufbe#

fonbete 2(rtf;,ibid. e. 48./:U2.anbere2Ji’t^jueinert

0aiig;<^ei'ee, 334-/ i ^ewn@a«nerö
ganllit^ S)on<&Dl|^$i 336.^.48./ micb in 5Serg#

mercfcn, megen Uugleicl^^eit bee Oeo^ren,0i^ttionbf

ünbS5ei’gnic^tgutt|urt,$ 337*bej|en Kolben bei)ni

lÖinglmgerifcbcnil>rucf^9Cßercfen, §. 2T3 , t. 51.

— bcjfen Sebec, tbie cg jiijüricbK«/ § 335.

Kunfte, bie gemobnlicb/ tb«n mebt «lö biC fünjtltdb

ftbeinert; p. 149. §. 2?,

Knnllleen ijl eg feine 0cbdnbe,tbennfie an Ibten neuert

^ercfenettbagcöftigibcn müftert,§. 313. muf nicbt

ebcv /udbb^ fcbreien> big alteg bag feine t^ut, unb

ben ^e|Mnb Ibcifet, ibid^

KtJtt ju bölbernen Üe6bi:enaug 58betemgetttai^t,§* 38^

Kunfl#9idbee toctben über, neben, unb in bie@rubege*

bangen, p. 147. §. i. tbie nach bem $all beg ©angeg

ju bangen, p. 144. §• n. 12.
^

_
Kraft bcggeuerg i(lnid)tiangebci)tnMac:hinenj*2Bej:

fen befannf,§. asg.miefieoperirt, ibid. roie fie bei)

55ergrt)ei‘cfen ju applidren, ibid, mag fie oermag

bei) ber Pottetifcben Machincj ibid.

-- ber ,?Dbenfcben unb Stb««' 'bie fie ju äppiidren,

§. ögo. bewegen bie Machinen auf brei)eriei)?lrtb,

ibid. fan bittet bie ©ilibe^re unb0tdmmen aug^'

geübettuerben.

Kraft beg 9Cßinbeg iff bejfdnbig ürtgleid), Unb nid)t

SugebraUdxn>tt)D einCÄquale, unbffetg onbaltert#

be Kraft ndtbig* §• age,

“ beg ‘Sßaferg if allen eörjujieben, §, 284 *

Krumme Sapffen ober Kurbel, mag? §.58^ batfebt

grofen 9iU§enbei)3afeivKünfen,§,58. 59>t)ier«'

öonfinb biel Kunfe angefübret. ^JBarum? §, 5

'

9*

— befen Rebler, §.60. /. i, t. iö.

^ befen febrege ©i^iebung JU eerbefern 7.2lrtben,

63,-73. 1. 16. 17.

bregfacb bet) ber geipfgcr Kunf, 75. e. i8*
,

Krumme gapfen,=Kunf, if bie geipfger unb 2luöfput??

ger brei)fad),§.75»e-i8./- 2. i8.Bie3uMarljr,§.79*

big 92i t. 20,-2$.

bergleidien mit ‘2ßinb=5?I%elrt, fo ficb nach bem

<3Binbe feilen, §. 100. t. 2j.f. u
ciito anbere Slrtp, 103, t. 7. g,

dito mit bem Kamm«9\ab, §. 104, u 28./. n

auf jmei) ©dpiffen, §. 108. i. 2g./. 1.

dito mit horiiontäl-liegenben ©ttefeln beg Löti-

hl, §. lö-t. t. 2<). f.
3 ,

dito mit bem ©c^tPung^DUb unb boppeften gapf?

fen,t. 3 i /' I. §• 115*
. . -

ölg ein<B6pelmitfepenber‘SBeiie,§.ii8 .t. 5i|/- 3 ^

bie fo genannte neue, §.120, i. 32./2.if erflicpaiif

bem ^ar^befarintiPovben,§, 120* berer Q3erbcß

ferung, §. 123. 1 32, /. 3.

mit bem'^BinbjÜlab oon 8 Slugein,§.i4.^- 33;/. t.

biC) fo nicht nad) Bem 9fßinb Barf gefeilet tPerBen,

§. 130. t. 34, ,

Wie fold)e i?u berechnen, wenn bie Kraft burch ein

mopp propottionirtes ©dimung ;JHaB sequirct

mirb, §. lögit. 4o,/ 5 ;

Krummen gapfenbamit einen änberrt in bie Siunbe

umjUtreiben, §. 346. ^.49./ 5^

&3pfger ^iSafcvfKunf in Profil, §. ??; t. j 8-/ 3. per^

fpedtivifch ibid. If nid)tlci^tjubect>eferrt/tbeftnrt

felcheg befehen mu§, $. sgi.

Seupolbg Kafen^Kunf, fi, 18. t. 7./. i. a,

Lorini |>ump«^iBercf, $. 31. t. 9./. 3;

fuft?©dule, mag? §.190. Ihre©thn)ehre ibid,

£ufftmercf beg Papinij §. 214, e. 45. dito anbere Wrtp,

217, ibid./ 2. finb bepbe jU fofbar, nach beg

Autoris ‘33erhdltni§ nicht prafticabie. §. 21g. fq.

Machine fö auf einmal nur 20. ^funb hebet, tput

mehr alg eine, bfe auf einmahl 960. ^Jfunb hebet^

270, feq. t. 53,/ 1. 3,

Machinen marurn beren fopiel nothig? §» 273.fq.foIy

len fdhnell,bie Ktaftaber, abfonberliil bielebcnbi^

ge,langfamfichbef»egem ^ 394. bie bornehmfen iit

Slnfehung beg 9tBaferg, §. 269. fo fartf überfehet,

foll man meiben, §. 299. bie ganh fimpeln finb menig
ober gar nidhtjuberbefern,$. 26a, merben aug
gierbe ber euigfeit unb baf bie meifen piel babur^
gemmnenn)DUen,erfunben,§. 363, marum fie nidpt

fo »icl prfeftiren alg bie Theorie giebet §. 264.
mag botan ju »erbefern, §. 266.

^enfehen roie fie bie Machinen bewegen, §. 392. fdny

nen in Sinfehuhg ihrer Kraft mehr alg bie ^hie^^
' thun,§, 293. f6nncn©chn>ehre unb Kraft zugleich

brauchenib. ihteißemegung folllangfam fepn,§,294»

Övale©cheiben Wie folche fatt frummer gapfen ju gey

brauchen §. 73. 1 17. dito beg Antoris ^rth, §. 74.

/

5. 1. 17. finb nicht fo gut alg biebrummen gapfen, ib,

Perpetuummobile'beg^efuiten Solski mitbem gleich#

ormigen'SBaagbalcfen, §. 53. #. 15, if Ber ^efiitep
Permeinten ‘Sßeigheit ganh ^UmiBer, ibid.

Perraults ©eifMachine t. 41. §. 179.

Ejusd. Machine jur Einhaltung beg ©eilg^ fo er eine

4)anb nennet, §. 183. t. 4t./. 7,

Piahum inclinaturii, vid. fhrege ^lod^P, Wie Pieler*

lep eg if, §. 135. ,

Potteri ^eiieivMachihe Portreflid)> §. 202.

^ump^ober ©aug^<3Bercf mit bem ©d)Wengel, §. 23,

27.mitbfrrunben©d)eibe,§.28.e.9./. i. ©turmg
unb)ÖQ(JlcrgElrth,f3o.e. g.fo Boppelt/oeg Lori,
ni, §.31. i. 9. mit Ber ©d)ncU^geber ober ©tange
§s 33; t. IO. f. 2 ,

— Befen ©ruefer muh nicht jU hod) fehen, ibid.— nai^ Bet gnglifchen Elrtp, §. 39. t-, u,
— auf Qirthber©(^iff);>^umpen,§.38. t. it.

f. i.^ mit Bern fehenben-^afpehfo burd)tretcndirigiret

mirb> §. 41. 1. 12./, t.

^üfehebober ^afhen^Künfe mit ^fer&ehjü ttciben>

f. H. e. 4. muh fd)neü gehen, ibid. babUrd)bag^afy
, fet hoher alg Bie Kraft fehet,5utreiben>§;i 2. e. 5./

.

I. finB gut, wo Bie Raffet* hoch anfgeben, f. 275.

^ump^unB ©aug^'SÖcrcbe nehmen nicht Ptcl ^'la|
ein, §.278;

^ump^DrPhreri müfeii weBer ju enge noch lUmeib
fepil; p. 145. §• 5 - d.

®pumpen, IPie Piel Bamif oiig^urichfen; p. 146. ii.— mit einem ein|igen Vehtilj 249. i. 5; / 3.

Sidberfo halb.gejahnt, ihre fehlet; §: 15g, Machinö
hietpon, §. 16Ö. t. 39./ 4. .f)CErn ©tiirmg.^rth, bie

©chneibe#'i9?ühlebamit iu dirigiren^ if nid)t mog#
lid)§.i6ii j62.©d)tebe^'2Bcrcf hiermit, t. 46./ i.

163; eine Elugfpurget^JBafcr^Künf hierPon f.
1 70; i. 40, / 8.

3i6hee, Babuvd) aug|ürichfcii,tpagfonf iuiteinemÖlaÖ

Ponbiefer|)6hegcfhiehet,§.2i3;e.54./ 4, Was poe
ilrttcrfd)eiB äiPifchen ber ©chmere beg ^BaferS in

einer foleheri öiohte, unb Beg 'äBaferg auf einem
D\abe, §, 317.



9\6^ren bei) ^iitnp^CiBcccfcn müjfcn '»ebec ju cöoie

nod) ix»citfei)n,p. 145- § 5- 6 . ju Selben bei;

roerefen luie awit, p. 149. §. 18. 34.

— Dccei’ ?(rt^en bepm 5ix’t'g--J\üiiiden, p. 149. §. 17. et#

negl;D§en <Sa|eg,ibid.§. 24. eineä niebeigen, ibid.

§•

©aug.''2Bevcf vid. ^umpc.® ie eg anjufleUen ? §. 303.

©a|roag? p. 149. §. i9.niebi’iget,ib.j§, 21. 23. ^obec

25.n)ie üiel ergiefet,unb iiete tiefer bie Gaffer
bet? p. leo, §. 39. 30. 31.

©cbeiben^^ünffefinb fimpel,bod; febi’öDrtbeilbofftig/

§. 377.

©cbiebe«‘3Bei'cf mit bciltvgejabnten fRabern/ itnb ipe

i^eblet/ §.163. t. 40./. I. beg de la Hire, §. 1 73. t. 40.

©cb6p|f;f3utb mit feinem @ef)mife,unbaparten?£Baf#

fe^Ülab, §. i.t I. i(? beifer mit boppelten 3\ab, ib.

— brauchet flarcfcg 'ifißaffer, §.3.

— fann man mit einem bangenbcn t5liif#iSettäu^iH.

fe fommen, §. 4 .

©dbrauben pen ^olb, bienen nicht inö ‘3Baffec, tinb

mo fte na§ merben, §. 2. mag beco ©teile pertreten

fdn? ibid.©d)raiiben;^un|leipag? §. isi.mi’tbec

©d)raube ohne ®nbe/ibid. §. 15t, t. 3g./. i. mitbem

0chtpung?3tab unb bpppelter ^lutel, $. 132. 33.

/. 2, ©chvauben obue^nb, manintfie tpenig obergat

nid)t bei) 3Baffei’=^unflen ^it gebrauchen, §. 154. mie

.fie ju berechnen / §. is5-t- 37./i 3-ein anber^pempel,

§. 39./. 4. fo rückgängig, einmahl red)t bag

anberemahninckgbei)emer^nn(?,§. 157. t. 39./. 3.

3,1' dito anbere 5irth mit einem halb » gejahnten

Äamm#3vab, §. 158.^. 39* /- S*

©chroengel tpag fie jipb? §. 2i.e. g,/. r-4 jumpen
s Sirthen, §. 23* mit bem ^loh ©eipichte ober boppel#

ten Äolben, hat wenig obergar feiffen 9?uhen, ib. mit

betrunben©cheibe,§.28. t. 9. ©turmg ‘Scrbeffe=

niiig,§. 39.thutnichtgitt,§-30‘ ^umpe beg Lorini

fb bcppelt/ §. 9 t. t 9. thut nicht ben Effect nad) beg

2liitcrig 5Berechmtng,ib.dito anbre Sirth mit ho-

rizontalen ©rucfipercf, §. 32. 1. 10. beffen ©teile

perrid)teteine ©tangeober 5eber, §. 33- 1- lo./n. olg

ein‘3Baagbalcfen,mie er auf ben ©chiffen gebrau=

d)et wirb bag fiiffe '2Baffer augiupumpen, §. 47, t.is.

dito per bie Snpaliben in j^rankreich erfunben, $.

49. 1. 14./. 2. ijl nicht beutlich genug exprimiret,

§. 12. dito foll bag Perpetuum mobile bcferbern

helffen, §. 57. ifi falfcf) berechnet, ibid.

©^roung=3väber,berer^uhen,§. n6.Machinen ba#

mit,h 35- /• r. 2. t. 38./ 3. t. 30. 31. ?c,; machen bie

Machine fehr bequem, <

5 . 294.

©chreg liegenbeg ^iret;:fRab per ?OJenfdten, §. 136. t.

35./. I. rpie Ptcl ein 'i)3?enfd)-bamit augrid)ten fan,

§. 137. per £)d)fen, 138. t. 35./ 2.

©d)regdicgenbe'fvldd)cn,babiirchbie jvDlben--©tangen

ju erheben. §. 139. t- 36-/ i- bienen nicht, 144. 150.

anbere5h'th/§.t43.bi’itte,§. 147. dito an ber ®ng#

litd)en
^3afferhmfi nach ©tiirmg Singeben, §. 145.

14t). beg Shitorig §. i 47.t 37-/- 2-

©chwung^ilidber finb bas beste
'

9}tittel, bafj eine Ma-
chine iisqual arbeitet, §. 230.

©ethMachine beg Perraults, fe feine Friäion ma=

d)Ct, §. 179. t 41. mag hierpon ju halten, igo. igi.

©tangen^t'iinfie ipenn folche ju gcbraud;en, ,§. 285.

breperlc!) Sirthen, e.34./i#4.

©tiefel bepm®ruckipercf nii t feinen "^heilen in Profil,'

§. 3;. e. IO./ 4. müff’ii nmb, glatt unb gleich weit

fcpn, ibid, ^511 grDffer«t>bbc enge,/ 2g2. i|t ju Marly

pradüciret. ibid. uberg -Gaffer ju feijen mit ber

©aug=9tohre.§. 30. 1. 1©./ 5., warum?, ibid.:

©tiefel ju Marly nur 4 Soll, §. 84.

©tollen, beffen ^uhen, p. 15t. §. 40.
^afel bie ©chipehre beg OlBaffcrg au erlernen, §.326.

^afchenwber^ufchehtunftc bienen wohl alte ©eböu#
be bamit au gewaltigen/ §, 13 . p. 147.

^hift'S bewegen bieMachinen auf breperlep Sirt/ §.290
ihre ©chtpehrc bet) bem ^ret^Dvab gehet meifl perloh?

ren,§. 39'-müjfen langfomftch bewegen/ §. 394.
^ret#9tab mit tOJenfehen/t. 36. §. 307.

lleberfehlechtigeg Stab au berechnen, §, 310. 311.

lleberfehung berMachinen ift,wo mögl. au meibcn,$.289
Ventile muffen bie jvaften bei) benen SKafteii#^un(ien-

haben, §, 15. t. 6,

Ventile an ben f'olben |um S)ruck.'2Befck beg ^Krrn
@ärthnerg;t 51. §.253.

QJergleid) einer ftmpeln imb uberfehten Machine, t. 54.

SJBaagbalcken jtat ber ©chmengel bei) ^Vampweref,
iPte cg bei) benen ©chiffen in »f)ol!anb gebrdmhlid),

§. 47. 1 14. /. I. an einem ©aug# ober Srucktperck .

por 3npaliben, §. 49 . 1. 14./ 2 ,

"ilBächter bet) ^erg# Machinen
/
wag? unb beren

9?uhen p. 15p. $. 34-

^agen mit 6@iienhohen9vdbern,bamit iftmchraugii,

aurichten, bie *5>ferbe aber mufen laujfen, §. 267.

Gaffer halfen in ©ruben wie <g gefchichet, §. 30p.

^affec#©d)necke, ctlichcaufeinmahl bitrdh ein Olabau
treiben, §. 5. t. n. bringet bag ‘2Baflcr nid)t hoch § 6-.

baburdhbag^IBofferhoher a« bringen, §.,7. berer 3

ubereinanberau fehen,§. 9. i)lni(htpradi;icable,§s8.

^KBaffft^^unfteaufferorbentlichewcrbenheut au ^age
am meiften gcfuchet, marum ? $.259. gefchichet meift

pon £cuthen,bie nidht Ptcl pcrgeffcn, §. 360. will einer

perbeffern, unb weif nod) nicht, mag biefe thut, bie er
perbeffernmill.ibid. obneueauerfinben, bie ein meh^
rerg thun? §, 26g. wag bei) berer Slnlcgung au oh-
ferviren? §. 274. fo bag'SBaffer auf eine geringe

»&6hebcingen,aberfehrmt|lichfmb, §. 283. können ,

.

burd) S)elinquenten getrieben werben, §. agi. 33e>'.

red)nung, fo mit ^fBaffer getrieben vpirb, wag babep

.

au obfecpiren? §. 319. :

^affcrrüvöhren, fo au tage, aerfpringen, §. 3g3.

‘3Baffer..^rafft ifl aller anbern Porauaiepen, §. 284,
'iXßaffeivüiab mit brei) ©chncckcn, t. 3.

^JBafferg©chwehre auf ber halben Peripherie beg D?a#
beg unb ln einer Svöhrepon biefer >^6he,§. 317, wie
Piel ein 5l»Ü in einer gewifen Seit giebet. §. 318 .

9JBafferg ©chmehre in benen Bröhren aitg i^lafeln au
-

erlernen, §. 336.
.

5Cßinb?M.achine,so fichfelbfk nad) bem ^inb fkellet, ;

mit bem krummen gapffen, §. loo. t, 26.

dito anbere ?/rth,§. lo^.'/ 6. t. 27.it§,,io4.t.28/.2,

® inbfli'igd au machen, bie bei)©türm nid)t mehr tl;un,

§. 12S, t. 23./. 3. fo kui'h, bienen nicht, §.l 131-

fo horizontal gehen, hinbern fiel) fehf mege ber kufi't,

§,i34..ai!ain-’>d)tcn boh fie fich felbfi nad) bem '2Binb

accommodiren/ifikoftbar unb iinbcfkdnbig,§. 286.

'2Btnb;;3vab, fo alleaeit nad) bem 5B'inb flehet, §. 132.

foId)eg nach ber ©tdrefe beg tJBinbeg au fteUen,§. 133.

mie folcheg an ein ^amm#9iob auappliciren, §. 134.

göber, ameperlep, p. 146. §. 10.

gwifchem©cfchirr wag? unb weidheg bag befle? §.

296. 297, Perer etliche Sfrthen, §. 320.
,

giegeu: S3ocf wie er 'J8affere.^ün|lc treiben kanbiirchg

l'auff^Diab, §. 306. t53./. 5,



(lcinandeA

>sn anjiz-n 'Wa//et~cAot'Oovfl^ck^f£t ,Jcan durch

, cf^cllct werden .

)





I

1

/eiri^rn. üeAäuf^ 1Va,def'-Jlad'vcneinenajjartcn.~---<^-s--^d^^^^^^s

•^ten ttriyd.dajycftuj^^^adal>e/- atiJ eimn ande/'n yi/a^er- oder- rAan dut^cA

'fidemdaj'iyqdAr-AoJteder/tüdi-üh.ffi^clleti/i'if'dert.

dinychiijj/Äadmit sirun aj>Artert liTa^ye.t'Ä'adiinanded^^M

' clIj in tSlrohmtJ’t- -Zu-iSifrAemmcn

doj diiJicyt^n lyfin^yiAif^tyn ,









4





dJab: Hl

xff^T ^iiTch jSchnecJ^^TL

'.etjß-^ flehen





<£^b: III

^jvey c^\liachirt£Ti^a^^aJjeT ^urch jSchrLecJ^^n^

Jo übereinander jjfeiteiJdQ ^wkeben

<J-Cifiraulio

.



V

r

t

. \

-
f

i

'

i

. J

i
‘

% m ^-v:

'S

I

)

\'

/' '\, /

\;- ^'

1

I \ .
.

,-

I

(

/

.' r
, r

I l'^•v
. /.I

i £a9'..^ Hv ? i •;. r

?;

>







;













(Uah. VI

^~V\fajjdr <J^T^ Trat <J^len
Gunnöihi^ uherja^t^

,

(£^ß.ii.

JiiidraulwS





\

4

(£Jah VI

\

Joimnöihi^ uberjä^i^.

£na.ll^3

J^CitcfravIioS Z









\







t



t -J-LTjnrcpuSTcJC miirc-

'h^daiei STX^ abä:.

-unira.-u.chiar y2-.













T
I

1











ü Mi
P' 1

f r.

i« ; -te;,

''

%•

LjjSrl. ' ^
.. J ‘d • V'**'': hi

U>’

L'.'Ai,

TT/'V

,

.

' !(h''

im
,? I

\ ' 't '
i <

.H-.S
*'. hi :% . X j

:;^#' ., . J'- '*. Ä

.

•
T'*'‘iöa

i.
- 'y

,t;

'

•

: ,,

*
iji '^. -

^ V<-' ^ '

‘*- -r'-m .'S ijn«
, /: V

' ^ .-
.
fS'jR- •»:

.

;.'V
' '

f. ..

'
'

s"’

ni-«r 'v;»
'

-\'’

n V
,

.V V

.V

1 T

'..i

x‘ .-^M

,„.
•#. *,'.'ja V

ii',Js.'

i
> ;•'

’

I .'if ..

.' '
.;s- .'

'• -;;
'

. I."

•(«
Cf

. .
'^1 ’;u

»'! VI
m"-*V-

w ^m'.''

‘ '^w w it' -v«! i
' ‘

'‘•h-
..

'i'lL'“'
'^.''1" ß.3^c .i''

^.
. .'.^:\ . .- V ,A‘ : 7>»J

'l^ >i

Wj'

>i'- il.V
rMvif*

fc.

r.'ii' ,V!

»'fei' , J

m
r.tii

El

'.‘“'41?

C.'.'.Ä l.

Wt- M'/l



ifo ^eitcm^e &igl^cke

rnirpe

.

EineJehr
Tumpr hry
^j-aUe^Ehr





w





I



J,*. f
’Mm" -

';,T

•:V
L

'»*

^ •

'i.

.4

4 '

\

1

«

)

;

V

(

I



i









Stn^^Tx-mpwexcIC 'VSr ^TLVCttlQH7V

Js we^ejir ^^hrmt -ns civ SBeme, iuiien-

'Vjutlyltß.cLrLwrveir-u^ Iwnrtdnr ,,

"Uä.rtj' o'de.T Jli-terL

i^&Wä.^&TL- '^Ö’-rLTLä-TL-



-iSiii



i

i

\

Efi^ : E Ub-rXrf.

S^^-Ltmpwili-cJC -Vir S^-tWClLIS)C-TL

fl -ui^ar tj^hrme- -ni ck.^evTLt- evL

-iMiTLJ’-ie- J-Lch.-mir-vor-un3 Jwnrtin' ..

'Tvertv o'^ir CL-u^ Jliten-

iieM&^e-rL, '^i'n.-n.e.rL^

" d^:M.

plzg e, J\tcLclrm-e- -TLCicfi^ •d.e.j'

tf lAuiinf dHizTL-mv^ o-iwcL/

'^luil-LcIzer -v orßb''^el!li.i:

















1



k.

r • *

i •
-

^ -

•,
•'

I

• , , ,

. . 't* '** ' * - ' '

-'-J*
•*"; ,' : r'».-

':tn .

>J
-i

V ., . .4l2lUv
/ .

.
.'

. vW
»ri .‘ft

( . / .X
,

r*,^'
.

-•
.

? ^1;

\ ;

'
\ ,'j

' *wi '

•' ‘

'. X> t„ 'u

,‘ar?!. '...t
* • <w~> #

'
’'*'*^ ’

*»
" ''' '

^ . X- '

:=i,:- ! 'VijjaSpa'V' 1 V'

/

I

A»

%

\

V

i

.‘n-

r

k
' ‘

‘.^•

A^'

..
*••

? I
^

t

1















4k>.

[





Cr^it£.yc













(jt'iLnA

la^’ßi;!. ivte A.-c.,-^lA unJjit-ucA w^r-A

r.7f-^jiti C A: 2. .

I









''

"iJOO

timnTTr

IgpSSiill!

1





ülllllllilll



jj
-;ti

I

«

i'

\''\y

|;.v;.,04är .i ’ijk

Ifi'

:'.
'",

'

,

.»«Siti’t-

flWl
' '

*

' lii' V‘- '*^p£ i,j

,

'V4'. .v'; . i
,

' ''.
' •?

'

't' '"IVry..
,

¥:
•i

\.y

y v-l ü y *

•• ' *li > •

.(t.
, ,;

'"-ä .

<r. .-j'-j .,

Äf-™
" '«'

rl'
• '



1





1^-
:toÄ-

8MINK



















''>1

4*

. V.

•>















^Cydranlic.^'h









Tab. XXX
)ruc\yercJ{ mit Oer „

au. Schwung utao
e uTidJiatme das

^£ende J^nd
räffeVTL

jbppri^ions LDrucJ^

'wcrcJijiyf' einnTL- J^ghn
oder Ji£p ^ ßijen. tj.

yegjjerw^ drJ~ ^ndes

.

ur

•J-CydraiiSt. .2.

\















! '-V.

I

i

r

[

i

’s

/

/

<r
j

1

'y « •'

'

't

'S
'•

i-

'iL

'i

ik

f.

•)

t

«

V:

}

k.

r

. ^

?\

-

1

I

i

t !

•s

^»' '

. ü d *lT.

/

[

I

b /

•ivl

u
/

X •

' •>

• --•\

V' *v^4 •
' ''

.t ,

V.* »

N

)

's

- -i'

,
\

'V

V





4'»i.r. r:'|Ä
• .-’

'i;. / 1-
' '»

X"'•+'

•
' V.w ‘

'
,

• »
. ,

‘

1 ,'

f:

V

^

I. l.

\

’S



I





I













#

I

I'

Til

XXXIV

0-Cyc)ra.ulia . IP- 2,

,

^ ireihen

nicht nacJ{2en

da^ß^iedet
er^cn -



Ist'

l

\

%

/

I
I

r

'• 6%

l .ff

/

f.

i

i

‘)

\ N

.
\-

V

• /

f \







S^ecLirnreixt

-tretlirJiQclTnU

cten Kmmtnat
"-ap-fperL

I





^IQ: L C/Ö).







#'

I
»

\

/



O-Cifdraulic. x

.









i.

'^^&TcJc e.r' S'chnra:ui 2. aivr

\

njrrid '^y^unrirrLtTL .







I'

V

1-

•

ü"

\

\

'

'
'•

l

% ^ 0̂^1 .••

"

r:

; \

V ,-

( .

'























i-













5





I









'JlbiMlY. 1

zztÄi'ni^.!- in ^llrtjaT'n

k'/> u-'a/tl iijztärfchi^cliuhcj. mit Jem Oriqal di-ffe3'£^nt fdi/7i dürfße WdlL

d

idJzticfc' Lclinunp lid dcito dz-'maJiqdlt . n-L ifclid/t nkd!'' dazs /{aiJjiye
fy c/ Cy J c.'

'nd dm'ention ddUzuLJ zu e^dk&fL^b .

C









1













(£^h.XLVH
curtheTL

i_her
nichiyrachcahel .

J;ty2nL-uLic ^. -• *





















I



















\-

, y

Li

I

I

(

f

/ V •

1. v
/.

V

\ -x

i

/

V

•I

" • 1 . t»
*

)

\

>






































